Haftungsausschluss / Vereinbarung
zwischen der
Lederer Media & Marketing UG
Gardeschützenweg 106
12203 Berlin
(im folgenden Lederer M&M UG)
und
………………………………………………………………………………………………
Vor –und Nachname

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
vollständige Anschrift, Telefon
Im folgenden Teilnehmer/in genannt

Stunts sind Übungen, die eine gefährliche Situation simulieren sollen. Teilweise wird dieser Eindruck durch Tricks erzeugt,
zum großen Teil ist aber geschickter körperlicher Einsatz unter höchster Konzentration erforderlich.
Es ist daher unerlässlich, dass sich der/die Teilnehmer/in in einem körperlich fitten, gesunden und unversehrten Zustand
befindet. Der/Die Teilnehmer/in verpflichtet sich, seinem Coach sofort mitzuteilen, wenn er/sie sich nicht uneingeschränkt
fit und gesund fühlt, bzw. an einer akuten bzw. chronischen nicht aus-geheilten Verletzung oder Krankheit leidet. Dies gilt
auch in den Fällen von Platz- und Höhenangst sowie bei Medikamenteneinnahme. Selbstverständlich verpflichtet sich
der/die Teilnehmer/in, vor oder während des Workshops keinen Alkohol oder andere, die Reaktions- oder
Einschätzungsfähigkeit beeinträchtigende Drogen oder Medikamente zu konsumieren.
Die Kleidung sollte sportlich und zweckmäßig sein und die Bewegungsfähigkeit nicht einschränken. Schmuck ist vor dem
Training abzulegen.
Um Verletzungen auszuschließen, versichert der/die Teilnehmer/in daher, dass er/sie aufmerksam und konzentriert den
Anweisungen der Coaches folgt und keine anderen als die vom Coach vorgeschlagenen Übungen absolviert.
Die Teilnahme am Warmup ist obligatorisch.
Es ist selbstverständlich, dass sich der/die Teilnehmer/in sofort bei einem Coach meldet, wenn er/sie sich der Aufgabe nicht
gewachsen oder sich nicht wohl fühlt. Ebenso meldet er/sie sich, wenn eine Verletzung oder Beschädigung eingetreten ist.
Die Örtlichkeiten, in denen trainiert wird, dürfen nicht beschädigt werden.
Der/Die Teilnehmer/in ist sich darüber bewusst, dass Stunts und entsprechende vorbereitende Übungen ein gewisses Risiko
beinhalten. Die Lederer M&M UG schränkt diese Risiken durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen soweit wie möglich ein.
Die Lederer M&M UG haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Während
des Workshops ist der/die Teilnehmer/in über die Lederer M&M UG haftpflicht- und unfallversichert.
………………………., den …………………………………………
……………………………………………………………
Unterschrift Teilnehmer

…………………., den ………………………………………
……………………………………..…………………………..
Unterschrift Lederer Media & Marketing UG

