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Ich bin mir bewusst, dass ich die Veranstaltung bei den beauftragten Lehrern, 
freiwillig und auf eigene Verantwortung und Gefahr aufnehme und durchführe. Ich 
wurde darauf   hingewiesen, dass die Ausübung des Fechtsports grundsätzlich 
ein gewisses Verletzungsrisiko in sich birgt und zwar bei der Anwendung gegen-
über Dritten oder bei falscher Ausführung auch für mich selbst. Dieses Risiko 
kann trotz professioneller Anleitung des Trainers und seiner Übungsleiter, wel-
chen unbedingt Folge zu leisten ist, nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. So-
weit gesetzlich zulässig, schließt der SC Borchen 1926/32 e.V., im folgenden Ver-
anstalter genannt, jegliche Haftung für eventuelle Verletzungen aus. Wird der SC 
Borchen von anderen Teilnehmern der Veranstaltung auf Ersatz von Schäden in 
Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich den Verein hiervon 
frei. 

Gleichermaßen schließt der Veranstalter die Haftung für Sachbeschädigungen 
und Verlust von Privatgegenständen oder Geld aus, soweit dies gesetzlich zuläs-
sig ist. Gegen die Lehrer/Seminarleiter und den Veranstalter werde ich keinerlei 
rechtliche Ansprüche erheben, sollten mir durch die Teilnahme am Seminar 
Schäden oder Verletzungen entstehen.  

Bei plötzlichen Befindlichkeitsänderungen jeder Art (wie z.B. Übelkeit, Schwindel 
oder Schmerzen) werde ich sofort den Lehrer, Übungsleiter oder Seminarleiter in-
formieren und gegebenenfalls den Unterricht abbrechen. Ebenfalls versichere ich, 
keinerlei Drogen oder medizinisch nicht notwendige Medikamente konsumiert zu 
haben, die zu einer Beeinträchtigung meiner Wahrnehmung und Reaktionsfähig-
keit führen.   

Ich habe die Bestimmungen, die Verhaltensregeln und die Sicherheitsbestimmun-

gen erhalten, gelesen, verstanden, anerkannt und erkläre mich damit einverstan-

den. Alle offenen Fragen wurden geklärt. Ich versichere selbst über eine Haft-, 

Unfall- und Krankenversicherung zu verfügen. Ebenfalls versichere ich, an keiner-

lei körperlichen Gebrechen zu leiden und nicht unter Alkohol-/Drogen- oder Medi-

kamenteneinfluss zu stehen, die zu einer Beeinträchtigung meiner Wahrnehmung 

und Reaktionsfähigkeit führen. 

 

 

 


