Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung
Ich habe verstanden, dass historisches Freifechten eine Kampfsportart mit der Gefahr auch schwerer Verletzungen ist.
Die Teilnahme an der Sportveranstaltung bzw. am Training erfolgt ausschließlich auf meine eigene Gefahr.
Ich erkläre hiermit meinen Verzicht auf Regress bzw. Entschädigung gegenüber Trainingspartnern, -gegnern, anderen Teilnehmern sowie gegenüber Trainern, der Interessengemeinschaft (Sigfađir IG), dessen Vorstand und Helfern. Ich stelle die
Genannten von sämtlichen Haftungsansprüchen frei.
Eingeschlossen sind hiermit alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie sämtliche Ansprüche berechtigter Dritter auf
Grund erlittener Verletzungen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
Ich erkläre ferner ausdrücklich:
· dass ich keinerlei gesundheitliche Einschränkungen habe, die einer Teilnahme an der Sportveranstaltung
bzw. am Training widersprechen
· dass ich die sportlichen Regeln einhalten werde und insbesondere den Anweisungen der Trainer Folge leisten werde
· dass ich darauf hingewiesen worden bin, dass eine Nutzung der Sportanlangen und -geräte unter Alkohol- oder
Drogeneinfluss untersagt ist
· dass ich weiß, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Gegenstände und Ausrüstung habe.
Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltungen Foto- und Filmaufnahmen zu Zwecken
der Öffentlichkeitsarbeit der Sigfađir IG gemacht werden können.
Durch meine Anmeldung bestätige ich diese Erklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen zu haben
und, dass ich mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.
ENGLISH VERSION
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Waiver
I understand that historical free fencing can be a dangerous sport with some risk of severe injuries.
I hereby declare that my participation in the event and training sessions is strictly at my own risk. I will not claim
compensation for any health or other damages. This includes damages caused by own or others negligence.
This waiver preempts all claims against the participants, the interest group (Sigfađir IG) and its board.
I hereby declare that I am free of any health problems and risks and that I will comply with the rules of the sport.
I have been informed that I must not participate in the training when I am under the influence of alcohol or other drugs.
The event organiser is not liable for any losses, including, but not limited to, theft or damage, of any personal belongings
brought to the site.
During the event pictures and video footage will be taken only for public relation purposes of the Sigfađir IG.
By signing I confirm that I have read, understood and accepted the disclaimer, conditions, and rules.
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