Einverständniserklärung Kursteilnehmer
Ich bin damit einverstanden, dass
Name / Vorname des Kursteilnehmers, Geb.-Datum

___________________________________________ ___________________________

an dem angemeldeten Workshop / Kurs von Tuddy in den Räumlichkeiten des Budo Arts Movements e.V.
teilnehme.

Ich habe die allgemeinen Teilnahme- & Geschäfts- sowie Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit
einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

____________ ________________ _________________________________

Allgemeine Teilnahme- & Geschäftsbedingungen
Die allgemeinen Teilnahme-, Geschäftsbedingungen von Tuddy kommen beim Training immer zur Anwendung und
gelten seit dem 01.12.2016.

Vertragsschluss/ -kündigung & Teilnahmebescheinigung
Dem Vertragspartner wird es freigestellt eine Trainingseinheit nach unterzeichnen dieses Formulars, unter
Berücksichtigung der Hausordnung und den nachfolgenden Punkten wahrzunehmen.

Organisation und Durchführung
Für jedes Training ist eine maximale Teilnehmerzahl von 12 Personen festgelegt, ausgenommen hiervon sind das
Probetraining und das freie Training. Fällt eine Kursleitung aus, wird eine Stellvertretung eingesetzt.

Haftung/ Versicherung
Ich bin mir bewusst und damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Kurses und der damit zusammenhängenden Aktivität habe.
Hiermit stelle ich Tuddy, den kursleitenden Trainern und Helfern von sämtlichen Haftungsansprüchen frei.
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie übergesetzliche Ansprüche, die
ich oder meine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen
könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln von Tuddy, den kursleitenden
Trainern oder Helfern zurückzuführen sind. Weiter stelle ich Tuddy, die Trainer und Helfer von jeglicher Haftung
gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme an Training Gefahren in sich birgt
und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht
ausgeschlossen werden kann.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs- und
Verpflichtungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich
einverstanden bin.

Datenschutzklausel gemäß § 33 BDSG. Alle personenbezogenen Daten werden von Tuddy gespeichert, an einem
gesonderten Ort gelagert und ausschließlich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen genutzt und
verarbeitet. Nach dem Ausscheiden des Teilnehmers aus Tuddy werden diese Daten gelöscht.

Copyright Tuddy, Inhaber: Florian Schoen
Alle Rechte vorbehalten, alle Urheberrechte und andere Rechte auf sämtliche Abbildungen, Texte, Website und
andere Materialien sind Eigentum von Tuddy bzw. Florian Schoen. Die Verwendung ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von Tuddy bzw. des Inhabers ist ausdrücklich untersagt. Bei widerrechtlicher Verwendung behält sich
der Inhaber vor, Nutzungsentgelt für den Zeitraum der Nutzung zu erheben.

