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 _________________________

Einverständniserklärung für Minderjährige ab 14 Jahren

Kontakt und Personalien der Erziehungsberechtigten *
Name, Vorname:
Adresse:
E-Mail:
Telefon:

* Für den Fall, dass ich nicht / nicht alleine erziehungsberechtigt für das hier angegebene Kind /
die hier angegebenen Kinder 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.
Name des Kindes / der Kinder:
Geburtsdatum des Kindes / der Kinder:

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser
Sohn sich selbständig und ohne Aufsicht in der M10 true active GmbH Spiel- und Sportstätte aufhalten,
trainieren und das gesamte Angebot nutzen darf. Hiervon ist auch das Ausleihen von Material umfasst.
Ich habe / wir haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Benutzerordnung der
M10 true active GmbH gelesen/verstanden und bin/sind damit einverstanden.
Ich akzeptiere/wir akzeptieren, dass unser Kind/unsere Kinder während der Benutzung der Spiel- und
Sportstätte nicht überwacht ist/sind. Ich bestätige/wir bestätigen, dass ich/wir die Kinder entsprechend aufgeklärt und Verhaltensanweisungen gegeben haben. Meine/unsere Tochter/mein/unser Sohn verfügt über
die nötige Sorgfalt und ausreichende Erfahrung, um die Spiel- und Sportstätte auf eigene Gefahr zu nutzen.
Verstößt mein Kind/verstoßen die Kinder massiv oder wiederholt gegen die Benutzerordnung, so verpflichte
ich mich/wir uns, das Kind/die Kinder umgehend abzuholen.
Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die erhobenen Daten zur Identifizierung an der Kasse verwendet
werden dürfen. Die Datenschutzerklärung habe ich/haben wir gelesen und akzeptiert.
Ich erkläre/wir erklären uns damit einverstanden, dass der Betreiber während des Aufenthalts aus Sicherheitsgründen gegebenenfalls Videoaufnahmen von den oben genannten minderjährigen Kind/minderjährigen Kindern erstellt und diese nicht zu Werbezwecken verwendet bzw. der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Datum _________________________
Unterschrift _________________________

Datenschutzerklärung

1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise:
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten
passiert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie
persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie
bitte unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.
Datenerfassung auf unserer Webseite:
Die Datenverarbeitung auf dieser Webseite erfolgt durch den Webseitenbetreiber. Dessen Kontaktdaten
können Sie dem Impressum dieser Webseite entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B.
um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular/in die Einverständniserklärung eingeben. Andere Daten
werden automatisch beim Besuch der Webseite durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem
technische Daten (wie z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung
dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Webseite betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Webseite zu gewährleisten.
Andere Daten können zu einer Analysierung Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft und Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, die Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz:
Die Betreiber dieser Seite nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften wie der
Datenschutzerklärung.
Bei der bloßen informatorischen Nutzung dieser Webseite erheben wir nur die personenbezogenen Daten,
die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden
die von Ihnen mitgeteilten Daten von uns gespeichert. Dies geschieht ebenfalls, wenn Sie die Einverständnis
erklärung ausfüllen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung:
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine
bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierzu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde:
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, Königstr. 10 a, 70173 Stuttgart,
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle:
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs.7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:
Michaela Gentner
Maybachstr.10
78467 Konstanz
SSL-Verschlüsselung:
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Datenübertragung vertraulicher Inhalte,
wie z.B. Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung.
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“
auf „https://“ wechselt und an dem Schlosssymbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL-Verschlüsselung
aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, grundsätzlich nicht von Dritten gelesen werden.
Kontaktformular:
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfragenformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierzu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf
unberührt.
Die Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. abgeschlossene Bearbeitung Ihrer Anfrage).

Datum _________________________
Unterschrift _________________________

