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Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung 
 
 

- Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit 
für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während 
der Nam Wah Pai Meisterschaft und den damit zusammenhängenden 
Aktivitäten habe. 

 
- Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für diesen Wettkampf 

ausreichend trainiert habe und meine Tauglichkeit zur Teilnahme selbst 
verantworte bzw. mir durch einen Arzt attestiert worden ist. 

 
- Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während der Nam Wah Pai 

Meisterschaft 2018 auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies 
bei Auftreten von Verletzungen im Falles eines Unfalls und /oder bei Erkrankung 
ratsam sein sollte. 

 
- Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer der Nam Wah Pai 

Meisterschaft 2018 von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht 
über die gesetzliche Haftpflicht des TSV Bernhardswald gedeckt sind. 
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden 
sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte 
Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen 
könnten. 

 
- Weiter stelle ich die oben genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten 

frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme an der Nam Wah 
Pai Meisterschaft 2018 während der Veranstaltung erleiden. 

 
- Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der Nam Wah Pai Meisterschaft 2018 

Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu 
tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht völlig ausgeschlossen 
werden kann. 

- Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen des tkv-deutschland.de  
zugrunde.  
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- Ich bestätige die Richtigkeit aller von mir angegebenen Daten.   

 
- Ich bin damit einverstanden, wenn sich der Veranstalter Änderungen der 

Ausschreibung oder die Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder 
aufgrund behördlicher Auflagen vorbehält. Für den Fall einer Absage der 
Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen 
erfolgt keine Erstattung der von mir geleisteten Anmeldegebühr durch den 
Veranstalter. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen und werden von 
mir nicht geltend gemacht. 

 
- Sollten einzelne Bestimmungen der „Verzichtserklärung und 

Haftungsfreistellung“ unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch 
andere, inhaltlich möglichst gleichkommende, ersetzt. Dies gilt auch für diese 
Bestimmung. 

 
 
 
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im 
Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 
Gerichtsstand: Regensburg 
 
 
_________________________________________________________ 
Vor -, Nachname 
(in Druckbuchstaben) 
 
 
_________________________________________________________ 
Ort, Datum 
Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 
 


