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Teilnahmebedingungen

§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 wird vor Beginn des Trainings darüber 
belehrt.

§2
Der Veranstalter haftet im Rahmen der Veranstaltungshaftpflicht, die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr. Der TV Passau und dessen Vertreter und Hilfspersonen werden von Haftungsansprüchen für
Schäden aus dem Passau Tricking Gathering (im Folgenden PTG genannt) entbunden, solang diese 
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Jeder Teilnehmer/Teilnehmerin ist 
selbst für seine Handlungen während des PTGs verantwortlich, ist über die Gefahren des 
Trainings informiert (Belastung des Körpers und Kreislaufes sowie der Gelenke und 
Muskeln) und sieht sich imstande diese zu bewältigen.

§3
Der Konsum von Alkohol und Drogen in der Jahnturnhalle und dem zugehörigen Außengelände ist 
untersagt. Wer alkoholisiert ist oder unter Drogeneinfluss steht, kann 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 vom PTG führen.

§5
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin gestattet dem Veranstalter 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.

Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese:

____________________________________
(Unterschrift des Teilnehmers)



Einverständniserklärung PTG 2016

Ich/Wir 

___________________________________

___________________________________
(Namen Anschrift der Personenberechtigten/Eltern)

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind

____________________________________,
(Name des Kindes)

geboren am  __________________________,
(Geburtsdatum)

am 25. und 26.06.2016 
am Passau Tricking Gathering (PTG) teilnimmt und
im Rahmen der Veranstaltung vom 25. - 26.06.2016 
in der Jahnturnhalle, Jahnstr. 3, 94032 Passau übernachtet.

Ich habe die Teilnahmebedingung zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.
Die Veranstalter nehmen keine Aufsichtspflicht gegenüber dem/der Minderjährigen wahr, 
der/die Minderjährige ist sich des potenziellen Risikos der Sportart Martial Arts Tricking 
bewusst und wurde von den Eltern darüber belehrt, ausschließlich innerhalb der eigenen 
körperlichen Grenzen zu trainieren, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. 

_______________________________________

_______________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigte

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin bestätigt zu Beginn des Gatherings mit gültigem 
Lichtbildausweis dem Veranstalter seine Identität.
Daher den Ausweis nicht vergessen!


