Teilnahme-/ Benutzungsbedingungen
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Der Besuch der Veranstaltung ist freiwillig. Das Betreten des Platzes/der Halle erfolgt auf eigene Gefahr.
Kindern unter 10 Jahren ist das Betreten des Geländes nur in Begleitung einer Aufsichtsperson gestattet.
Den Weisungen der Mitarbeiter ist zu folgen, soweit sie die Organisation und den ordnungsgemäßen Ablauf der Übungsstunden
betreffen.
Die Teilnehmer werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es beim Zusammentreffen vieler Hunde zu Zwischenfällen (z.B.
Beißereien) kommen kann. Die Entscheidung zum Besuch der Veranstaltung obliegt den Hundeführern/-Haltern in eigener
Verantwortung.
Sie entscheiden ebenfalls in eigener Verantwortung, ob Sie die auf dem Platz/Veranstaltungsgelände befindliche Gegenstände
nutzen, bzw. begehbare Clubhäuser oder ähnliches betreten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese z. T.
gespendet oder von Mitgliedern in Eigenarbeit erbaut wurden. Eine sicherheitstechnische Überprüfung erfolgte nicht.
Im Interesse Aller Teilnehmer ist der Veranstalter bemüht, die Kosten für die Veranstaltung und andere Kosten so niedrig wie,
möglich zu halten. Aus Kostengründen wurde daher auch auf den Abschluss einer Haftpflichtversicherung verzichtet, welche für
eventuelle Personen-, Sach- oder Vermögensschäden einsteht, die auf der Veranstaltung oder in Verbindung mit dem Besuch
des Platzes/der Halle entstehen.
Mit der Teilnahme erkennen die Besucher einen Haftungsausschluss für o.g. Schäden an. Dieser gilt nicht für Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit. Jeder Hundehalter bzw. –führer ist für seinen Hund selbst verantwortlich und hat für die durch diesen
verursachten Schäden einzustehen. Auch in den Fällen, in welchen der Verursacher nicht ermittelt werden kann, ist die Haftung
des Vereins, der veranstaltenden Gruppe und der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter ausgeschlossen.
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen wird die Wirksamkeit sonstiger Bestimmungen nicht berührt. Der
Haftungsausschluss besteht in dem jeweils zulässigen gesetzlichen Rahmen fort.
Auf Umfang und Reichweite des Haftungsausschlusses wurde gesondert hingewiesen.

Name des Hundeführers:
PLZ/Wohnort/Straße:
Erziehungsberechtigter
von:
(Name des teilnehmenden, minderjährigen Kindes/Jugendlichen)

Ich erkenne den Haftausschluss an.

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen
Daten
Hiermit willige ich in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person, bzw. meines minderjährigen Kindes, durch
die Aquarena-Pulheim oder durch den beauftragten Fotografen ein.
Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für nachfolgende Zwecke:
1. Zur Veröffentlichung und Verarbeitung in den Publikationen des Veranstalters/Vereins,
2. zur Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des Veranstalters/Vereins,
3. zur möglichen Veröffentlichung in Presse und Fernsehen,
im Rahmen der Außendarstellung des Vereins mittels Mannschafts- oder Einzelfotos, Turnier- und Vereinsveranstaltungen, Werbung
neuer Vereinsmitglieder usw.
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bildbearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend
ist.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen künftig jederzeit widerrufbar. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
Darüber hinaus willige ich in die Verwendung personenbezogener Daten (z.B. Namensnennung und Platzierung im Turnier) ohne weitere
Genehmigung ein. Auch diese Einwilligung kann künftig jederzeit widerrufen werden.
Im Falle eines Widerrufs (der von mir in schriftlicher Form erfolgen muss), dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen
zukünftig nicht mehr für die vorgenannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich von den Homepage-Seiten des
Veranstalters/Vereins zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf, entstehen keine Nachteile.

Ort, Datum: Pulheim, den
Unterschrift

(bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

