Haftungs- und Einverständniserklärung
Herr

Frau

Name, Vorname: ________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________
E-Mail: ________________________________

Telefon: ______________________________

Geburtsdatum: _______________________

Ich bin mir bewusst, dass die in der Spiel- und Sportstätte der M10 true active GmbH ausgeübten Aktivitäten grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass ich die Benutzerordnung als verbindlich
anerkenne und einhalte und die Anlagen nur im Rahmen meiner eigenen sportlichen Fähigkeiten benutze.
Ich werde Anweisungen des Betreibers und des Personals umgehend Folge leisten. Ich bin mir bewusst,
dass ich bei Nichtbeachtung der Benutzerregeln oder Weisungen aus demr Halle verwiesen werden kann,
ohne einen Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises.
Das Benutzen der Spiel- und Sportstätte und der Aufenthalt erfolgen auf eigene Verantwortung und 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, seiner Angestellten oder sonstiger von ihr beauftragten Personen übernimmt.
Mir ist bewusst, dass bei Verlust oder bei Beschädigung meiner Garderobe oder sonstiger Gegenstände
der Betreiber keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruhen. Für Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Betreibers oder Dritten oder der
Gesundheit Dritter hafte ich.
Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich
behandelt und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Ferner ist mir bekannt, dass Teile der Spiel- und Sportstätte videoüberwacht sind und die Bilder unter Wahrung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen als bewegte Bilddaten gespeichert werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während meines Besuchs Foto- und Videoaufnahmen durch
den Betreiber gemacht werden können, welche in erster Linie der Auswertung bei Unfällen dienen. Diese
werden nicht veröffentlicht.
Mir ist bewusst, dass ich die Möglichkeit habe, über ein von der Betreiberin auszuhändigendes Band mit
einem Barcode Videoaufnahmen von meiner Person in der Anlage machen zu lassen. Das Nutzungsrecht an
diesen Aufnahmen obliegt mir. Ich erhalte bei Verlassen der Spiel- und Sportstätte die Möglichkeit, diese
Aufnahmen auf mein Handy zu laden. In diesem Fall hat die Betreiberin ebenfalls ein Nutzungsrecht an den
Aufnahmen.
Hiermit erkläre ich, dass ich die Haftungserklärung und die Benutzerordnung vollständig gelesen /
verstanden habe und mit dessen Inhalt einverstanden bin.
Datum _________________________

Unterschrift _________________________

