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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Der Verein „Fußgänger e.V.“, jedes Organ und jeder Mitarbeiter des Vereins sind immer bemüht die 

Veranstaltungen und Trainings möglichst sicher für alle Teilnehmer zu gestalten, sodass kein Teil-

nehmer sich oder andere verletzt oder Gegenstände beschädigt werden. Aber Risiken und Gefahren 

können – trotz aller Vorkehrungen – natürlich nicht ausgeschlossen werden. Dies insbesondere auch 

weil „Parkour“ eine Sportart ist, bei der keine genormten Sportstätten oder Sportgeräte genutzt wer-

den, sondern Gegenstände des urbanen und natürlichen Raumes. Die Mitglieder des Vereins haben 

daher beschlossen folgendes zu regeln:  

 

1. Die Teilnahme an der Veranstaltung des Vereins soll grundsätzlich auf eigene Gefahr erfolgen. 

 

2. Durch die im Detail nicht normierbare Beanspruchung des Trainingsbereiches der Trainingsumgebung 

in Trainings oder  Workshops, kann es jederzeit zu Instabilitäten oder dem Lösen von Hindernissen etc. 

kommen. Der Fußgänger e.V. übernimmt keine Gewähr für die Festigkeit und Stabilität oder sonstige 

Eigenschaften der Hindernisse oder anderer Trainingsgeräte. 

 

3. Die TeilnehmerInnen versichern, dass sie den Anweisungen und Sicherheitshinweisen des Vereins 

bzw. der Trainer und Erfüllungsgehilfen Folge leisten. Für Schäden, die den TeilnehmerInnen nur da-

durch entstehen, dass sie den Anweisungen nicht Folge geleistet haben, übernehmen der Verein, sei-

ne Vertreter und Erfüllungsgehilfen keine Haftung. Der Verein behält sich vor, bei Missachtung der 

Sicherheitshinweise und/oder Anweisungen Schadenersatzansprüche gegen die TeilnehmerInnen gel-

tend zu machen.  

 

4. Sollte es trotz der Vorkehrungen des Vereins und seiner Erfüllungsgehilfen zu Schäden an Gegenstän-

den oder Verletzungen von Personen kommen, ist dies sofort und vor Verlassen des Trainingsortes, 

dem jeweiligen Trainer oder dem Vorstand des Fußgänger e.V. zu melden. Eine spätere Mel-

dung/Anzeige eines Schadens, sowie eines daraus resultierenden Anspruchs, sind ausgeschossen. 

 

5. Soweit Schäden nicht auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des Vereins, seiner Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, werden der  Verein, seine gesetzlichen Vertreter und  Er-

füllungsgehilfen von sämtlichen Haftungsansprüchen befreit. 

 

6. Der Verein, seine Vertreter und Erfüllungsgehilfen werden von jeglicher Haftung gegenüber Dritten 

freigestellt, soweit diese Dritten durch TeilnehmerInnen Schäden in Folge der Teilnahme am Training 

erleiden. Dies gilt nicht, wenn den Verein, seine Vertreter oder Erfüllungsgehilfen den Schaden grob 

fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. 

 

7. Auf persönliche Garderobe, Taschen/ Rucksäcke und Wertgegenstände etc. ist eigenverantwortlich zu 

achten. Der Verein stellt grundsätzlich keine überwachten Aufbewahrungsmöglichkeiten für diese Ge-

genstände zur Verfügung. Für Verlust oder Diebstahl übernimmt der Verein daher keine Haftung.  

 

8. Unter Umständen werden während des Trainings oder Workshops Film- und/oder Fotoaufnahmen für 

die Öffentlichkeitsarbeit des Fußgänger e.V. aufgenommen. Die Aufnahmen werden ausschließlich für 

den Fußgänger e.V. genutzt und nicht an Dritte weitergeben. Der Verein bzw. der Trainer wird vor dem 

Training ankündigen, falls solche Aufnahmen geplant sind. Die TeilnehmerInnen erklären sich mit der 

Unterzeichnung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den Film- und/oder Fotoaufnahmen und 

mit deren Nutzung einverstanden. Sollten TeilnehmerInnen damit im Einzelfall nicht einverstanden sein, 

ist dies vor der jeweiligen Trainingseinheit ausdrücklich dem Verein oder dem jeweiligen Trainer ge-

genüber klarzustellen. In diesem Fall werden natürlich keine Aufnahmen von dem betreffenden Teil-

nehmerIn angefertigt.    
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Angaben der Teilnehmerin/ des Teilnehmers: 

 
 

Name                 Vorname                     Geburtsdatum 
 

 
Straße, Hausnummer 

 

 
Postleitzahl          Ort 

 

Telefon/ Handy          E-Mail 

 

 
Medikamente/ Allergien 

 

 

Angaben des/der Erziehungsberechtigten: 

 
 

Name                        Vorname                      
 

 
Straße, Hausnummer 

 

 
Postleitzahl          Ort 

 

Telefon/ Handy          E-Mail 

 
Bitte stellen Sie sicher, dass in Falle von minderjährigen TeilnehmerInnen, die Erziehungsberechtigten erreichbar sind 
und der Fußgänger e.V. Sie über die angegebenen Kontaktdaten im Notfall und im Falle von organisatorischen Ände-
rungen bezüglich des Trainings/Workshops, sowie vertraglicher Änderungen erreichen kann.  
 
 

Durch meine Unterschrift akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fuß-
gänger e.V. (Stand: 22.04.2015) ohne zeitliche Begrenzung und bestätige diese, gelesen 
und verstanden zu haben und sie entsprechend einzuhalten.  
 
 

 

Ort, Datum          Unterschrift 
 

Bei minderjährigen Teilnehmern muss der gesetzliche Vertreter unterzeichnen. Jegliche Haftung während und nach dem 
Training wird vom Fußgänger e.V. abgelehnt.  

 


