Teilnahmebedingung PulseJam 2016
§1
Die Teilnahme unter 18 Jahren bedarf der schriftlichen Zustimmung durch einen
Erziehungsberechtigten. Jeder Teilnehmer/Teilnehmerin ist sich der körperlichen
Belastung (insbesondere des Kreislaufs und der Gelenke) bewusst und wurde somit
darüber informiert. Das benutzen der Geräte und Aufbauten auf der Anlage des Uni Sports
Kaiserslautern, findet auf eigene Gefahr statt. Der Teilnehmer kennt seine persönlichen
Fähigkeiten und ist sich der Risiken des Sports bewusst.
§2
Die Veranstalter, „ViaNox Parkour/Freerunning Kaiserslautern, übernehmen keinerlei
Haftung, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. „Pulse Jam“, ViaNox und dessen
Vertreter und Hilfspersonen werden von Haftungsansprüchen für Schäden aus der „Pulse
Parkour/Freerunning" JAM entbunden.
§3
Der Konsum von Alkohol und Drogen während der Teilnahme an der JAM ist untersagt.
Wer alkoholisiert ist oder unter Drogeneinfluss steht, kann durch die Veranstalter von der
Teilnahme ausgeschlossen werden.
§4

Den Weisungen der Veranstalter ist Folge zu leisten. Für Personenschäden, die aus
Zuwiderhandlungen entstehen haftet der Geschädigte selbst. Zuwiderhandlungen können
zum Ausschluss des Teilnehmers/Teilnehmerin von der „Pulse Parkour/Freerunning" JAM
führen.
§5

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin gestattet ViaNox Parkour/Freerunning Kaiserslautern
sowie von diesem beauftragten Personen während der Veranstaltungszeit zu filmen und
zu fotografieren. Dieses Film- und Fotomaterial ist Eigentum der Veranstalter und darf
ohne Kostenabtretung im Internet veröffentlicht und innerhalb von Videoproduktionen
verwendet werden.
§6
Sollte irgendein Teil dieser Verzichtserklärung juristisch als ungültig, anfechtbar oder nicht
vollstreckbar erklärt werden, soll dieser Teil hiermit von dem restlichen Teil abgetrennt
werden und die Gültigkeit, Vollstreckbarkeit oder die Auslegung des verbleibenden Teils
dieser Verzichtserklärung nicht beeinträchtigen.

§7

Ich habe diese Verzichtserklärung sorgfältig gelesen und den Inhalt vollkommen
verstanden. Bei Personen unter 18 Jahren zur Zeit der Anmeldung müssen die Eltern oder
der gesetzliche Vormund die Verzichtserklärung vollständig gelesen und verstanden haben
sowie per Unterschrift die Teilnahme an der Veranstaltung zu den beschriebenen
Bedingungen genehmigen. !!!!Ebenso muss eine Kopie des Ausweises eines
Elternteils oder gesetzlichen Vormunds mitgebracht werden.!!!!

§8
Aufgrund Versicherungstechnischer Grundlagen ist es Personen unter 14 Jahren nicht
erlaubt an der "Pulse Parkour/Freerunning" Jam teilzunehmen. Ich erkenne hiermit an,
dass dies ein Verzicht auf Haftungsansprüche und ein Vertrag zwischen mir und den oben
genannten Personen und Instanzen ist und ich erkläre hiermit, dass ich aus freiem Willen
unterschreibe.

Einverständniserklärung/Verzichterklärung „PulseJam 2016 “
14.10.2016-16.10.2016

Unterschrift des
Teilnehmers:______________________________________________________
Datum:______________

Unterschrift eines Elternteils oder des Vormundes bei
Teilnehmern unter 18 Jahren.

Unterschrift der/des
Eltern/Vormunds______________________________________
Datum:______________

Bitte den Personalausweis mitbringen und nur das letzte Blatt ausdrucken und
ausgefüllt mitbringen!

