Fit & Fight Sports Club

SEMINARANMELDUNG
2011
Die Seminare des Fit & Fight Sports Clubs sollen den Teilnehmern einen Einblick in die jeweiligen Themen
verschaffen. Im Rahmen der praktischen Übungen ist es wegen des damit verbundenen Körperkontaktes nicht
auszuschließen, dass es bei Unachtsamkeit oder gar übertriebener Gewalt, zu schweren Verletzungen kommen
kann. Um diese Gefahr minimal zu halten, beziehungsweise zu vermeiden, gelten für die Teilnahme folgende
Grundsätze und Vereinbarungen:
§1

Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Trainerteams Folge zu leisten.

§2

Der Teilnehmer nimmt an der Veranstaltung auf eigenes Risiko teil.
Der Teilnehmer ist angehalten, bei der Ausübung der Techniken und Anwendungen Vorsicht zu waren und
entsprechende Schutzausrüstung zu tragen.
Die Haftung für eventuelle Personen- und Sachschäden wird - im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschlossen.

§3

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass er nicht wegen Straftaten aufgrund Gewalt gegen Personen oder
Sachen vorbestraft ist und dass ihm auch nichts davon bekannt ist, dass polizeiliche oder
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen solcher Straftaten laufen.

§4

Im Interesse aller Teilnehmer, hat jeder Teilnehmer - auf Verlangen - das Bestehen einer privaten
Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

§5

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass er die erlernten Techniken und Anwendungen nicht missbrauchen
wird und diese nur im Rahmen der geltenden Gesetze (Notwehr, Nothilfe, etc.) einsetzen darf.

§6

Über den Inhalt des Seminars erklärt der Teilnehmer Stillschweigen zu bewahren. Videoaufnahmen während
des Seminars sind nicht gestattet.

§7

Der Veranstalter oder der Leiter des Trainingsteams ist berechtigt - bei Nichtbeachtung der Anweisungen den Teilnehmer nach vorheriger Ankündigung von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Bei schweren
bzw. gefährlichen Verstößen ist ein Ausschluss auch ohne vorherige Ankündigung möglich. Die
Teilnahmegebühr wird in diesen Fällen nicht erstattet. Etwaige Ansprüche des ausgeschlossenen
Teilnehmers bestehen nicht

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar am/vom/bis
Name:

an.
Mit den aufgeführten Teilnahmebedingungen
erkläre ich mich einverstanden.

Adresse:
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung.
Meine Teilnahme geschieht auf eigenes Risiko.
Telefon:
Ort, Datum

Die Teilnahmegebühr verfällt bei
Nichterscheinen.
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