
Einverständniserklärung für die Teilnahme Minderjähriger 
& 

Erklärung zur Haftungsbeschränkung

Ich (der/die Erziehungsberechtigte ) bin damit einverstanden, dass unser Kind

 ___________________________(Name,Vorname) , geboren am:_______________

an folgender Veranstaltung teilnimmt:

_____________________________________________________________________ 
(Name, Ort und Datum der Veranstaltung).

Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an der Veranstaltung Risiken und Gefahren mit sich bringt; Ich 
habe mein Kind diesbezüglich informiert. 
Mit meiner Unterschrift gebe ich die nachfolgenden Erklärungen bezüglich der unten genannten 
Haftungsbeschränkungen (des Veranstalters und seiner Helfer ) und Einverständniserklärungen 
zur Teilnahme meines Kindes ab.

1.) Hiermit bestätige ich, dass ich mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes an der oben 
genannten Veranstaltung einverstanden bin. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der 
Veranstaltung Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen und Unfälle nicht 
ausgeschlossen werden kann und die Teilnahme auf eigenes Risiko erfolgt. Deshalb erkläre ich 
mich damit einverstanden, auf alle Rechtsansprüche und Haftungsansprüche an den Veranstalter 
oder Ausrichter, sowie deren Helfer oder Beauftragte zu verzichten. Der Veranstalter haftet nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Der Veranstalter empfiehlt dringend das Tragen einer vollständigen Schutzausrüstung (Helm, Knie- 
und Ellbogenschoner). Sollte mein Kind ohne Schutzausrüstung an der Veranstaltung teilnehmen, 
so geschieht dies mit meinem ausdrücklichen Einverständnis.

2.) Weiterhin versichere ich, dass unser Kind zum Zeitpunkt der Veranstaltung, über die für die 
Teilnahme erforderliche Gesundheit verfügt und ich mir darüber bewusst bin, dass sich unser Kind 
sportlich betätigen wird.

3.) Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Veranstaltung medizinisch behandelt 
wird, wenn dies bei Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und / oder bei Erkrankung 
notwendig werden sollte. Medizinische Dienstleistungen sind in der Kursgebühr nicht inbegriffen 
und werden nach den üblichen Arzttarifen verrechnet. Eine genügende Versicherungsdeckung liegt 
in meiner eigenen Verantwortung( Haftpflichtversicherung und Krankenversicherung). 

4.) Ich befreie den Veranstalter und Verrichtungsgehilfen von sämtlichen Haftungsansprüchen, 
sofern diese nicht über den bestehenden Versicherungsschutz gedeckt sind. 

5.) Der Veranstalter, Ausrichter und dessen Verrichtungsgehilfen übernehmen keine Haftung für 
den Verlust, Diebstahl oder Schaden von Wertgegenständen.

6.) Ich befreie den Veranstalter, dessen gesetzliche Vertreter sowie dessen Verrichtungsgehilfen 
von jeglicher Haftung gegenüber Dritten, soweit diese Dritten Schäden in Folge der Teilnahme 
unseres Kindes an der Veranstaltung während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
erleiden.

7.) Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung hergestellten Fotos, Filmaufnahmen und sonstige Ton- bzw. Bildaufzeichnungen, die 
unser Kind oder ggf. auch uns darstellen, in Medien aller Art und auch für Werbezwecke für 
zukünftige Veranstaltungen des Veranstalters uneingeschränkt verwendet werden dürfen und dass 
sich hieraus weder für uns noch für unser Kind ein Vergütungsanspruch ergibt.

_________________________________ ________________________________________ 
Ort und Datum                                     Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme Minderjähriger an der oben genannten Veranstaltung.


