Haftungsausschlusserklärung
Bubble-Soccer Turnier des Förderverein HKV am 06.07.2019
Bitte gründlich durchlesen und vollständig ausgefüllt und unterschrieben zum Bubble Soccer
Turnier mitbringen!
Teilnahmebedingung ist die rechtzeitige Anmeldung (über die Webseite www.habacher-karnevalsverein.de) UND der Zahlungseingang auf dem Konto des Fördervereins HKV.
Ansprüche wegen Schäden und Verletzung jeder Art, die durch eine Teilnahme am Turnier
entstehen können, können weder gegen den Veranstalter, noch gegen die Gemeinde Eppelborn, die freiwilligen Helfer oder die Sponsoren der Veranstaltung geltend gemacht werden.Die Teilnehmer haften für Beschädigungen am Material und sonstige Schäden bei unsachgemäßem Gebrauch der Bälle. (Kostenersatz für einen Bubble Ball: 400 €). Die Haftung des
Veranstalter ist ausgeschlossen; unberührt davon bleibt die Haftung wegen Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit. Bei Missachtung von Anweisungen des Veranstalter bzw. der Schiedsrichter erfolgt eine Disqualifikation der gesamten Mannschaft.
Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er körperlich und gesundheitlich in der
Lage ist am Turnier teilzunehmen. Personen, welche unter Platzangst, Schwindelgefühl,
Kreislaufstörungen, Epilepsie oder Ähnlichem leiden, schwanger sind oder sich kürzlich einer
OP unterzogen haben, ist die Teilnahme am Spiel untersagt. Stark alkoholisierte Personen
können vom Spiel ausgeschlossen werden.
Brillen und Schmuckgegenstände sind vor dem Spiel abzulegen.
Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko. Jeder Teilnehmer hat selbst für Versicherungsschutz zu sorgen. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab.
Der Teilnehmer wurde darüber aufgeklärt, dass die unsachgemäße Benutzung der Bubble
Bälle gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Mindestalter beträgt 16 Jahre.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Beeinträchtigung der Sicherheit durch äußere
Umstände (z.B. Witterung) die Veranstaltung ganz oder teilweise abzusagen.
Ein Verstoß gegen die Richtlinien kann den Ausschluss vom Turnier oder die nachträgliche
Disqualifikation zur Folge haben.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Ich akzeptiere die obige Vereinbarung und erlaube dem Veranstalter die kostenlose und uneingeschränkte Verwendung meines Namens, meiner Bilder sowie Videoaufnahmen, soweit
diese im Zusammenhang mit dem Event stehen.
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