Erklärung zur Sportgesundheit und zum Haftungsausschluss bei Teilnahme an
Vereinsaktionen und Werbeveranstaltungen der KSG Germersheim
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Teilnahme an einer unserer Werbe- oder Vereinsveranstaltungen interessieren. Für diese Teilnahme bitten wir Sie, diese Erklärung zu Beginn der
Veranstaltung auszufüllen und zu unterschreiben. Sie können dies bereits im Vorfeld zu Hause oder
direkt bei Kursbeginn vornehmen.
Hintergrund: Der Deutsche Kanu Verband (DKV) empfiehlt den Vereinen eine Erklärung der Teilnehmer einzufordern,
dass keine gesundheitlichen Gründe bekannt sind, die gegen eine Teilnahme sprechen. Ebenso wird die Fähigkeit
Schwimmen zu können, vom Verband vorausgesetzt.

Darüber hinaus möchten wir Sie auch darauf aufmerksam machen, dass während der Veranstaltung
keine Haftung seitens der Kanusportgemeinschaft Germersheim e.V. übernommen wird. Es besteht
ein Versicherungsschutz für Sportunfälle im Rahmen der Schnupperstunden.

Teilnehmer/in
Vorname, Name:
Geburtsdatum:
Art & Termin der Schnupperstunde:
Ich versichere, dass ich schwimmen kann und dass keine gesundheitlichen Einschränkungen der
Ausübung des Kanusports entgegenstehen.
Mir ist bekannt, dass vor und während des Trainings keine alkoholischen Getränke und / oder
berauschenden Mittel eingenommen werden dürfen.
Die Veranstaltung beginnt und endet am vorher durch die Kanusportgemeinschaft Germersheim
e.V. festgelegten Veranstaltungspunkt und kann von mir nicht vorzeitig ab- oder unterbrochen
werden.
Die mir leihweise zur Verfügung gestellten Sportmittel, wie Schwimmhilfe, Paddel und Spritzdecke,
werden von mir bei Verlust oder Beschädigung zum gegenwärtigen Marktpreis ersetzt.
Bei Verstoß gegen die von mir zugesicherten Verhaltensregeln kann ich vorzeitig von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Eine Rückerstattung eventueller Gebühren, auch anteilig, ist nicht
möglich.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Haftung des Vereins und seiner Hilfspersonen für
Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

_______________________

______________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift des Teilnehmers und eines Sorgeberechtigten bei Minderjährigen

Formular bei Teilnahme von Nicht-Mitgliedern an Vereinsveranstaltungen
der Kanusportgemeinschaft Germersheim e.V.
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