
Verzichtserklärung 

1. Meine Teilnahme am Hebefiguren Camp von Michael Bader und den Coaches 
von ICheer erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

 

2. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich 
welcher Art – aus Schadensfällen, Verletzungen oder 

Folgeschädigungen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am 

Hebefiguren Training eintreten könnten. 

 

3. Auch für Sachschäden wird eine Haftung von Seiten des Veranstalters 
oder seinen Vertretern ausgeschlossen. 

 

4. Ich versichere, sportgesund zu sein. Ich habe mich bei einem Arzt 
meines Gesundheitszustandes versichert. Habe ich darauf verzichtet, 

so tue ich dies auf eigene Verantwortung. 

 

5. Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell 
nicht bekannt sind, übernimmt der Veranstalter oder sein Vertreter im 

Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung. 

 

6. Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie 
Übelkeit,  Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich 

sofort einem der anwesenden Coaches oder seinem Vertreter / seiner 

Vertreterin mitteilen und gegebenenfalls das Training abbrechen. 

 

7. Darüber hinaus anerkennt der Teilnehmer, dass der Veranstalter, seine 
Vertreter und Beauftragten, nicht für solche Schäden einzustehen 

haben, die ein anderer Teilnehmer verursacht. Die Teilnehmer haften 

stattdessen untereinander für vorsätzliche und grob fahrlässig 

verursachte Schäden. Die Haftung ist in solchen Fällen ebenfalls auf 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Zur Verwirklichung 

dieser Erklärung stellt der Teilnehmer den Veranstalter, die 

Organisatoren und die Helfer des Veranstalters von sämtlichen 

Haftungsansprüchen sowie verursachten Schadensersatzansprüchen, die 

Dritten im Rahmen der Veranstaltung entstehen, frei. Eingeschlossen 

sind hierbei auch sämtliche Ansprüche, die er, seine Erben oder 

sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder 

im Todesfall geltend machen könnten. 

 

8. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte 
Gegenstände des Teilnehmers. Dies gilt auch für abhanden gekommene 

Wertsachen, Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. 

 

9. Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Personal-
Trainings auftreten können, versichert. Gleiches gilt für den 

direkten Weg von und zum Trainingsort. Ist dies nicht der Fall, 

geschieht dies auf meine Verantwortung. 

 

 

  



Datenspeicherung und Datenverwertung 

 

1. Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen 
Daten (Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, Verein bzw. Wohnort, 

E-Mail Adresse) werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung 

und Abwicklung der Veranstaltung verwendet. Dies gilt ebenso für die 

zur Zahlungsabwicklung der Teilnahmegebühren relevanten Daten (§ 28 

Bundesdatenschutzgesetz). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in 

eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 

 

2. Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der durchgeführten 
Veranstaltung erstellten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des 

Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern etc. können 

vom Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung auch für 

Presseveröffentlichungen sowie zu eigenen PR- und Werbezwecken 

verbreitet und veröffentlicht werden. 

 

3. Die gemäß Abs. 1 gespeicherten personenbezogenen Daten werden auch an 
einen Dritten für organisatorische Zwecke weitergegeben. Mit der 

Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe 

der Daten zu diesem Zweck ein. 

 

4. Der Teilnehmer erhält alle relevanten Informationen ggf. auch per E-
Mail vom Veranstalter. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in 

eine Speicherung und Verwertung der Email-Adresse zu diesem Zweck 

ein. Dies beinhaltet ebenso Informationen von Veranstaltungspartnern. 

Der Teilnehmer kann die Veranstaltungs-Newsletter und 

Partnerinformationen jederzeit abbestellen. 

 

 

Schlussbestimmungen 

 

1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hiervon unberührt. 

 

2. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen dieser 
Bedingungen bedürfen der Schriftform, soweit nicht das Gesetz eine 

andere Form vorsieht.  

 

3. Eine Abmeldung ist nicht möglich. Bei nicht antreten wird die 
Startgebühr nicht zurück erstattet. 

 

4. Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer abschließend, dass er diese 
Teilnahmebedingungen (Haftungsausschluss, Verzichtserklärung, 

Hinweise zum Datenschutz und Schlussbestimmungen) sorgfältig und im 

Einzelnen durchgelesen hat und mit deren Inhalt ausdrücklich 

einverstanden ist. 


