EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN
WATER AREA I WAKE AREA I MTB Tour I Rafting I Canyoning I Hochseilgarten I
Klettersteig I Flying Fox I Mega Swing I
Da alle angebotenen Aktivitäten in der freien Natur stattfinden, akzeptiere ich, dass mein Kind ein nicht
unbeachtetes Risiko aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen am Berg, in der Schlucht und / oder am
Fluss auf sich nehmen muss. Das heißt, jeder kann sich bei den Aktivitäten durch Ungeschicklichkeit,
Unsportlichkeit oder inhärente Gefahr Verletzungen zufügen, für die weder der Veranstalter, noch der Guide
verantwortlich gemacht werden können.
Ängstliche Personen, die sich offensichtlich überschätzt haben, sollten dies den Guides sofort bekannt geben,
ebenso wie aufgetretene Verletzungen und/ oder verursachte Schäden an der Ausrüstung und den
Sportgeräten. Notfallübungen die der Sicherheit dienen, werden unter Anleitung des Guides mitgemacht. Die
Ausrüstung wird kontrolliert und für intakt befunden. Ich setzte mein Kind über all diese Risikofaktoren in
Kenntnis und es wird aus eigener Entscheidung an den jeweiligen Sportveranstaltungen teilnehmen. Für Sachund Personenschäden, die aus der Nichtbefolgung von Anweisungen der Guides resultieren, wird keine Haftung
übernommen. Für den Verlust und die Beschädigung von Wertgegenständen, Brillen, Uhren etc. wird nicht
gehaftet. Derartige Gegenstände können beim Veranstalter in Verwahrung gegeben werden.
Ich setze mein/e Tochter/ Sohn darüber in Kenntnis, dass er/ sie sich vor Antritt der Touren in einem guten
Gesundheitszustand befinden muss (Informationspflicht bei Einnahme von Medikamenten; keine körperlichen
oder psychischen Gebrechen), weder alkoholisiert ist, noch unter dem Einfluss von Drogen steht! Zudem ist
mein Kind nicht schwanger und besitzt je nach Tour ausreichende Schwimmkenntnisse und / oder leidet nicht
unter extremer Höhenangst. Den Anweisungen der Guides ist Folge zu leisten.

Name des Erziehungsberechtigten: ____________________________________________
Adressdaten:

____________________________________________

Handynummer:

____________________________________________

Hiermit stimme ich ausdrücklich zu,
1.

dass ich mein Sohn/ meine Tochter _______________________________________
über die Voraussetzungen der Touren in Kenntnis gesetzt habe und an den
angeführten Aktivitäten teilnehmen darf
2. dass mein Kind & ich die damit zusammenhängenden Bedingungen zur Teilnahme
der Aktivitäten akzeptieren

______________________

Ort & Datum

_________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter

