Vorname:

Nachname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefonnr. / E-Mail:
Geburtsdatum:
Ich bin mir bewusst, dass die in der Spiel- und Sportstätte M10 True Active GmbH ausgeübten Aktivitäten grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass ich die Benutzungsordnung als
verbindlich anerkenne und einhalte und die Anlage nur im Rahmen meiner eigenen sportlichen Fähigkeiten benutze. Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen des Betreibers oder seines Personals
unverzüglich Folge leisten. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Benutzungsordnung oder Weisungen der Anlage ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen
werden kann.
Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass der Betreiber eine Haftung
für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden - außer für Schäden aus der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen
Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt.
Mir ist bekannt, dass bei Verlust oder Beschädigung meiner Garderobe oder sonstiger Gegenstände
der Betreiber keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Dies gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge.
Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht
sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht. Ich erkläre, dass ich für die von mir, meinen Kindern
oder von mir zu beaufsichtigenden Personen verschuldeten Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Betreibers oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte.
Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich und gemäß der Datenschutzerklärung der M10 True Active GmbH behandelt (nachzulesen
unter www.m10-trueactive.com) und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.
Ferner ist mit bekannt, dass das gesamte Gebäude videoüberwacht ist und die Bilder unter Wahrung
der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen als bewegte Bilddaten gespeichert werden. Diese Aufnahmen dienen in erster Linie der Auswertung bei Unfällen und werden nicht veröffentlicht. Ich bin mir
darüber bewusst, dass andere Besucher Foto- und Videoaufnahmen machen. Der Betreiber kann und
wird nicht für die Verwendung dieses Materials haften.
Hiermit erkläre ich, dass ich die Haftungserklärung und die Benutzungsordnung vollständig
gelesen / verstanden habe und mit dessen Inhalt einverstanden bin.

Datum

Unterschrift

Person 1
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:
Person 2
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:
Person 3
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:
Person 4
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:
Person 5
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:
Hiermit versichere ich, dass ich für das oben genannte Kind / die oben genannten Kinder zumindest
für den Zeitraum des Aufenthalts in der Sportanlage eine Aufsichtsvollmacht habe (mündlich oder
schriftlich). Mir ist bewusst, dass eine falsche Angabe strafrechtlich verfolgt werden kann.

Datum

Unterschrift

Vorname:

Nachname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefonnr. / E-Mail:
* Für den Fall, dass ich nicht / nicht allein erziehungsberechtigt für das unten angegebene Kind bin,
bestätige ich für die Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung bevollmächtigt zu sein bzw. dass
eine solche Vollmacht meiner Meinung nach nicht notwendig ist. Ich übernehme insoweit die volle
Verantwortung, soweit dies möglich ist.

Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn sich selbstständig und
ohne Aufsicht in der M10 True Active GmbH Spiel- und Sportstätte aufhalten, trainieren und das gesamte Angebot nutzen darf.
Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Benutzerordnung der M10 True Active GmbH
gelesen / verstanden und bin damit einverstanden.
Ich akzeptiere, dass mein Kind während der Benutzung der Spiel- und Sportstätte nicht überwacht ist.
Ich bestätige, dass ich das Kind entsprechend aufgeklärt und Verhaltensanweisungen gegeben habe.
Meine Tochter / mein Sohn verfügt über die nötige Sorgfalt und ausreichende Erfahrung, um die Spielund Sportstätte auf eigene Gefahr zu nutzen. Verstößt mein Kind massiv oder wiederholt gegen die
Benutzerordnung, so verpflichte ich mich das Kind umgehend abzuholen.
Hiermit willige ich ein, dass die erhobenen Daten zur Identifizierung an der Kasse verwendet werden
dürfen. Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiert.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Betreiber während des Aufenthalts aus Sicherheitsgründen gegebenenfalls Videoaufnahmen von dem oben genannten minderjährigen Kind erstellt und
diese nicht zu Werbezwecken verwendet bzw. der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Datum

Unterschrift

