Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten für unter 18-jährige
Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass meine Tochter/ mein Sohn an dem von
SicherheitstrainerInnen geführten Programm im Hochseilgarten Attersee teilnehmen darf.
Grundsätzlich ist die Teilnahme an allen Übungen freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet – sofern es sich nicht um Schäden an einer
Person handelt – nicht für allfällige Gewährleistung- oder Schadenersatzansprüche, außer im Falle grobem Verschulden Seitens des Veranstalters. Im
Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer ist den Anordnungen des Trainers jederzeit, und unverzüglich Folge zu leisten. Die einzelnen Aktionen können auf
Wunsch jederzeit abgebrochen werden. Die Teilnahme an den Übungen im Hochseilgarten von Personen, die an Wirbelsäulenschäden und panischer
Höhenangst leiden, sowie für Herz- bzw. Kreislaufkranke und Schwangere ist untersagt. Bei bekannten Herz- und Kreislaufbeschwerden, sowie
Schwangerschaft, Epilepsie, Schwindel oder fehlender Trittsicherheit usw. ist der verantwortliche Trainer zu informieren. Für den Zeitraum der
Schulveranstaltung: Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass meine Tochter / mein Sohn nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen
wird, welche ihre / seine Wahrnehmung beeinflussen könnte.

Erziehungsberechtige/er

Minderjährige Teilnehmer/Innen

Hochseilgarten Attersee e.V. | Haining 63 | A-4863 Seewalchen am Attersee | ATU62571755
office@hocheil.at | www.hochseil.at | ZVR-Zahl: 157305053 | IBAN:AT963460800000223644
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.hochseil.at/de/agb).
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