
Haftungsfreistellung für Mitglieder unter 18 Jahren

Hiermit  bestätige  ich,  dass  mein  unten  aufgeführtes  Kind  von mir  die  Erlaubnis  hat,  im  GET-MOVING
Krafttraining und Kampfsport zu betreiben. Mir ist bewusst, dass es dabei zu Verletzungen kommen kann,
und ich übernehme die volle Verantwortung dafür.

Ich(wir)  bin(sind)  darüber  informiert  worden,  dass  Kinder  ohne  Aufsicht  im  Get-Moving  nicht  trainieren
dürfen. Mir(uns) ist bewusst, dass sich mein(unser) Kind noch im Wachstum befindet, und dass ein Kraft-
und Muskelaufbautraining in diesem Alter schwerwiegende körperliche Schäden verursachen kann. Ich(wir)
bin(sind) mir(uns) über die möglichen Verletzungsgefahren beim Training im Klaren und übernehme(n) für
solche Verletzungen oder Ähnliches die volle Verantwortung, und stelle GET-MOVING von jeglicher Haftung
frei.  GET-MOVING  hat  nicht  die  Pflicht  die  Kinder  zu  beaufsichtigen  oder  sie  über  eventuelle
Verletzungsgefahren im Training aufzuklären.

Hiermit erlaube ich meinem(n) Kind(ern) ohne Begleitung Erwachsener im Get-Moving zu trainieren.

Kind 1. Erziehungsberechtigter 2. Erziehungsberechtigter

Name _________________ _____________________ _____________________
  
Vorname _________________ _____________________ _____________________

Geb.-Datum: _________________ _____________________ _____________________

Strasse, Hausnr.: _________________ _____________________ _____________________

PLZ, Ort: _________________ _____________________ _____________________

Telefon Festnetz: _________________ _____________________ _____________________

Telefon Mobil: _________________ _____________________ _____________________

GET-MOVING  weist  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  GET-MOVING  keine  Haftung  für  Vorkommnisse
übernimmt,  bei  denen  das  Kind  in  irgendeiner  Form  zu  Schaden  kommt.  Ebenso wird  von  den Eltern
anerkannt,  dass  sie  für  Schäden  haften,  die  ihr(e)  Kind(er)  während  des  Aufenthaltes  im  Get-Moving
verursacht(verursachen).

Der  Haftungsausschluss  umfasst  alle,  d.h.  auch  solche  Ansprüche,  die  sonst  gegebenenfalls  auf  eine
Krankenkasse  oder  einen  Sozialversicherungsträger  übergehen  können.  Die  Erziehungsberechtigten
versichern, dass das trainierende Kind Versicherungsschutz im Rahmen einer Privathaftpflicht genießt. Die
Erziehungsberechtigten werden nicht aus der Aufsichtspflicht entlassen.

Die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  des  GET-MOVING  sind  mir(uns)  bekannt  und  ich(wir)  habe(n)
mein(unser) Kind über die Trainings- und Verhaltensregeln aufgeklärt. Ich(wir) erlaube(n) GET-MOVING und
seinem Personal mein(unser) Kind aus dem Studio zu verweisen, falls dieses sich nicht sozialgerecht verhält
und somit andere Mitglieder gefährdet oder Eigentum des GET-MOVING beschädigt. Es muss dann bis zu
seiner Abholung im Eingangsbereich verweilen. Ich(wir) übernehme(n) auch die Verantwortung für die von
meinem(unserem) Kind evtl. beschädigten Gegenstände/Sachen. Sollte dem Kind im GET-MOVING etwas
zustoßen, werde ich weder GET-MOVING noch sein Personal in irgendeiner Form zum Schadensersatz
heranziehen.

Ich(wir) habe(n) den Inhalt zur Kenntnis genommen und bin(sind) damit einverstanden.

____________    __________ ___________________________      ______________________________
Ort,             Datum Unterschrift 1. Erziehungsberechtigter            Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter


