Haftungsverzichtserklärung
für die Nutzung der Kletterwand in der Sporthalle „Kantallee“ in Wathlingen
•

•
•

•
•

•

•
•

Ich klettere auf eigene Gefahr. Jegliche Nutzung der Anlage erfolgt auf eigenes Risiko. Die
baulichen Gegebenheiten und die damit verbundenen Gefahren, insbesondere das Aufprallen
gegen andere Gegenstände, sind mir bewusst.
Es besteht keine Beaufsichtigungs- oder Betreuungspflicht des Vereins
„Climbing up Wathlingen“.
Ich verpflichte mich vor Einstieg in die Kletterwand und während des Kletterns, stets die
von mir benutzte Ausrüstung in mir zumutbarer Weise auf ihre Sicherheit, insbesondere
Festigkeit, zu testen und in jedem Zweifelsfall den Kletterversuch nicht zu starten.
Ich wende eine Sicherungsmethode an, die ich beherrsche.
Ich muss für von mir allein verschuldete Personen- oder Sachschäden, seien es eigene
Schäden oder Schäden Dritter, selbst aufkommen. Der Verein „Climbing up Wathlingen“ ist
für solche Schäden nicht haftbar.
Darüber hinaus verzichte ich hiermit gegenüber dem Verein „Climbing up Wathlingen“ auf
sämtliche weitergehende Schadenersatzansprüche. Dieser Verzicht gilt ausdrücklich nicht
für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig von Vereinsseite herbeigeführt werden,
sowie im Fall der Verletzung des Lebens oder der Gesundheit.
Zu Gunsten des „Climbing up Wathlingen e.V.“ liegt eine Haftpflichtversicherung vor.
Ich habe die Kletterregeln zur Kenntnis genommen und bin mit ihrer Geltung einverstanden.

Hinweis für Schulveranstaltungen
Für Schüler/innen, die im Rahmen einer genehmigten Schulveranstaltung die Kletterwand benutzen,
besteht bei Personenschäden Versicherungsschutz über den zuständigen Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Nachname, Vorname
Geburtsdatum
Straße
PLZ / Ort

__________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift des Benutzers

Bestätigung eines Erziehungsberechtigten / einer volljährigen Aufsichtsperson bei
Minderjährigen
Ich habe den Text der Haftungsverzichtserklärung zur Kenntnis genommen und gebe diese
Erklärung für mich und den von mir benannten Minderjährigen ausdrücklich ab und bestätige als
Erziehungsberechtige/r bzw. volljährige Aufsichtsperson der oben aufgeführten Person (Benutzer),
dass diese die Kletterwand zu den aufgeführten Bedingungen benutzen darf.

__________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
bzw. der volljährigen Aufsichtsperson
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