Haftungsausschluss
Personalien
Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Geb.-Datum
Als Kursteilnehmer eines vom Kanu-Club Schaffhausen angebotenen und durchgeführten Kurses im Kanusport nehme ich von folgenden Hinweisen Kenntnis und bin damit
einverstanden:
Kanusport wird in der freien Natur, an der frischen Luft und auf dem Wasser betrieben. Je nach
Anspruch bietet sie Romantik, Abenteuer oder auch körperliche Beanspruchung. Dabei sollte
man die Gefahren dieser Natursportart nicht unterschätzen. Auf Gefahren, die man kennt, kann
man sich einstellen und Unfälle durch Ausbildung, Ausrüstung und die reale Einschätzung der
eigenen Fähigkeiten vermeiden.
Kursteilnehmende sind sich der Risiken bewusst, welche mit dem Kanusport verbunden sind und
haben sich in Kenntnis selbiger für die Teilnahme am Kanu-Kurs entschieden. Das anvertraute
Klubmaterial ist sorgfältig zu behandeln. Für verursachte Schäden am Klubmaterial ist der Kursteilnehmende haftbar. Kursteilnehmende sind selber für einen ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich. Unfall-, Haftpflicht- und Sachversicherungen sind Sache des Kursteilnehmers. Der Verein schliesst jegliche Haftung bei Personen- und Sachschäden aus.
Hiermit stelle ich den Kanu-Club Schaffhausen, seine Organe und die von ihm bereit gestellte
Kursleitung von sämtlichen Haftungsansprüchen frei. Eingeschlossen sind sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie sämtliche Ansprüche berechtigter Dritter auf Grund erlittener
Verletzungen. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln der
Kursleitung zurückzuführen sind.
Ich bestätige, dass ich im offenen Waser, ohne Schwimmhilfe, 100 Meter schwimmen kann und
dass ich physisch und psychisch in der Lage bin, am Kurs teilzunehmen. Ich befolge die Anweisungen der Kursleitung. Wenn nicht unten angegeben, leide ich nicht an Allergien, Beschwerden
und Leiden, die Einfluss auf meine eigene Sicherheit oder die Sicherheit der Kursleitung und der
Kursteilnehmer hat. Die Informationen werden vertraulich behandelt.
Ich informiere die Kursleitung über die folgenden Allergien, Beschwerden, Leiden, Einschränkungen, etc.
……….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………….
Ort / Datum

………………………………………………….
Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Dieser Haftungsausschluss ist vor oder bei Kursbeginn dem Leiter unterschrieben abzugeben.

Kanu-Club Schaffhausen, Fischerhäuserstr. 48, 8200 Schaffhausen
IBAN CH26 0900 1111 8200 1595 0
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