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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieses Formular ist nur für die einmalige Nutzung gültig!

Antragsteller/Erziehungsberechtigter *

Vorname
Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ und Ort
Mobil
E-Mail
Geburtstagsdatum
*Soweit ich nicht allein erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich bevollmächtigt für den Abschluss der
Haftungserklärung zu sein.

Kinder Vor- und Nachname

Geb.Datum

1.
2.
3.
4
5.

Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der in der Trampolinhalle vom SVG zur Verfügung gestellten
Geräte grundsätzlich Risiken bieten.
Außerdem ist mir bewusst, dass die SVG-Trainer nicht für die Aufsichtspflicht der in der Trampolinhalle spielenden
Kinder verantwortlich sind.
-

Um Verletzungen zu vermeiden, sind mir die folgenden Benutzungsregeln bekannt gemacht worden und ich
akzeptiere diese als verbindlich.
Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen der SVG-Trainer Folge leisten.
Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Trampolinhalle, ohne Anspruch auf
Rückerstattung der Kosten, verwiesen werden kann.
Die Benutzung der Trampolinhalle erfolgt auf eigene Gefahr.
Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, welche auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht
sofort erkannt werden, haftet der Verein nicht.
Ich erkläre, dass ich für die von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen
verschuldeten Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Vereins oder Dritter oder der
Gesundheit Dritter hafte.
Ich bin mir darüber bewusst, dass der Verein die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden
vertraulich behandelt und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
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SICHERHEITSHINWEISE UND BENUTZUNGSREGELN
Um die Trampolinhalle betreten und nutzen zu können, ist von jedem Sportler die unterschriebene
Haftungserklärung (bei Minderjährigen die Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten/ Bevollmächtigten)
mitzubringen. Ohne eine vollständig ausgefüllte Haftungserklärung darf in der Trampolinhalle niemand trainieren!
Sockenpflicht: In der gesamten Trampolinhalle sind Socken oder Stoppersocken zu tragen. Bitte nicht barfuß
trainieren.
Trampolin ist eine Sportart: Voraussetzung für das Trampolinspringen ist eine gewisse Grundfitness. Jeder Springer
springt auf eigene Gefahr, im Rahmen seiner sportlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Saltos und andere
gefährliche Tricks sind zu vermeiden, wenn keine ausreichende Grundkenntnis vorliegt! Behaltet die Zunge im Mund,
springt und landet beidfüßig und bleibt konzentriert, damit Ihr die Kontrolle über Eure Koordination und
Körperspannung beibehalten könnt!
Zusammenstöße auf einem Trampolin vermeiden: Unsere Trampolinhalle ist groß genug, bitte kein
Synchronspringen mit mehr als 2 Personen auf einem Trampolin.
Keine Speisen und Getränke an den Sportgeräten: Speisen und Getränke sind in der Trampolinhalle nicht erlaubt.
Bitte auch keine Kaugummis oder Bonbons in der Trampolinhalle verzehren.
Gegenseitige Rücksichtnahme und ein respektvoller Umgang miteinander sind ausdrücklich erwünscht!

Haftungsausschluss
Ich habe die Sicherheitshinweise und Benutzungsregeln gelesen und akzeptiere sie.

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

