
§1 Pflichten und Haftungsausschlusses des Workshopleiters/Veranstalter
Der Teilnehmer (oder ein gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigkeit des Teilnehmers) 
nimmt folgende wichtige Punkte zur Kenntnis und erklärt sich durch Unterschrift dieser 
Erklärung einverstanden:

§1.1
Die Teilnehmenden fühlen sich nach eigenem oder dem Ermessen der 
Erziehungsberechtigten gesund und in der Lage an den Kursen teilzunehmen. Für die 
Teilnahme Minderjähriger ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten nötig. Dieses 
wird mit der Unterschrift dieser Erklärung gegeben. Es besteht die Verpflichtung den 
Veranstalter vor dem Training über relevante Vorerkrankungen und Allergien in Kenntnis 
zu setzen. Sollten vor oder während des Trainings Verletzungen oder 
verletzungsbegünstigende Umstände wie z.B. Müdigkeit, Kopfschmerzen oder 
Muskelkater auftreten, muss der Trainer sofort informiert werden. Der Veranstalter behält 
sich vor, Teilnehmende bei einem zu hohen gesundheitlichen Risiko zum eigenen Schutz 
von den Kursen auszuschließen.

§1.2
Der Veranstalter und die eingesetzten Trainer übernehmen keine Haftung für die 
Teilnehmenden. Die Teilnahme an dem Training ist freiwillig und geschieht auf eigene 
Gefahr. Der Veranstalter, sowie der Trainer übernehmen keinerlei Verantwortung für 
etwaige körperliche Verletzungen des Teilnehmers und können in keiner Weise dafür 
haftbar gemacht werden und sind von jeglicher Art von Haftung, Klage, Handlungsfolge, 
Anspruch und Verpflichtung, welche aus irgendeinem Grund, egal ob direkt oder indirekt, 
mit meiner Teilnahme an der obigen Veranstaltung in Verbindung gebracht werden, frei 
zustellen. 

§1.3
Beim Training auf öffentlichem Gelände sind die Teilnehmenden für sich selbst 
verantwortlich und haftet insofern selbst für Schäden, die sie/er an fremdem Eigentum 
herbeiführt. Die Teilnehmenden haben sich nur an den vom Veranstalter erläuterten Orten 
aufzuhalten und müssen Unklarheiten mit dem Trainer abklären.

§1.4
Der Veranstalter haftet nicht für Kleidung oder Gegenstände der Teilnehmenden, die 
während des Trainings einen Schaden erleiden oder verloren gehen.

§1.5
Den Weisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können zum 
Ausschluss des Teilnehmenden führen. 

Haftungsausschluss

                Parkour Coaching Berlin 

Trainer/Veranstalter: Jan Joppek, Walkenriederstraße 38 , 12347 Berlin, parkourcoachingberlin@posteo.net 



§2 Aufklärung über entstehende Gefahren:
Die Teilnehmenden bestätigen hiermit, dass sie folgende Gefahren zur Kenntnis nehmen:

Gefahren der Trainingsumgebung: Der Untergrund, die Hindernisse und Objekte        
in der näheren Umgebung können rutschig, glatt, durch äußere Einflüsse (z.B. 
witterungsbedingt) verändert, lose, locker und scharf sein. Der Veranstalter übernimmt 
keine Gewähr für die Festigkeit und Stabilität von den Veranstaltungsorten. Steine, 
Stangen usw. können locker sein und sind von dem Teilnehmer selbst noch einmal zu 
überprüfen, beziehungsweise muss dem Veranstalter Bescheid gegeben werden, der die 
Sachlage dann prüft. 

Gefahren durch die Ausübung von Parkour: Durch unsachgemäße/falsche Ausführung 
einer Bewegung oder Unaufmerksamkeit können Verletzungen am Teilnehmer
entstehen.Der Teilnehmer kann stürzen, auf unebenen Untergründen landen, mit 
Hindernissen und anderen Teilnehmern zusammenstoßen und weg- oder abrutschen.
Diese Freistellungserklärung habe ich selbst gelesen, verstanden und unterschrieben.
Die Rechtskräftigkeit auf meine Person bezogen ist in meinem Sinne.

Ich habe die Erklärung des Trainers/Veranstalters vollständig gelesen und verstanden und erkläre mich 
hiermit in allen Punkten einverstanden. Insbesondere bestätige ich durch meine Unterschrift, dass Ich im 
Falle einer körperlichen Schädigung meinerseits (oder meines Kindes Im Falle einer Minderjährigkeit des 
Teilnehmers) und deren Folgen, den Trainer/Veranstalter nicht dafür verantwortlich mache oder Ihn für eine 
körperliche Schädigung meinerseits (oder meines Kindes) und deren Folgen zivilrechtlich belangen werde. 
Ich werde auch keine strafrechtliche Belangung des Veranstalter in die Wege leiten oder eine andere Person 
dazu auffordern. 

Datum, Ort: ____________________________

Unterschrift des Teilnehmers• _____________________________
(*oder eines gesetzlichen Vertreters im Falle einer Minderjährigkeit des Teilnehmers) 

Fürs Training notwendige Informationen:

Vorname:________________________       Nachname:__________________________

relevante Vorerkrankungen:________________________________________________

Allergien:_______________________________________________________________

Telefonnummer:__________________________________________________________
(Notfallkontakt von mindestens einer Erziehungsberechtigten Person)
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