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Haftungsausschluss 

 

__________________________________________ 

Kurs 

 

__________________________________________ 

Kursteilnehmer*in 

 

__________________________________________ 

Name des/der Erziehungsberechtigten 

 

(1) Ich versichere hiermit, dass der/die Teilnehmer*in mindestens 15 Minuten in tiefem 
Wasser schwimmen kann (unabhängig von eventuellen Schwimmzeugnissen). 

(2) Die Teilnahme am Segelkurs und die Nutzung der Einrichtungen des Vereins (MRSV 
„Bayern“ von 1910 e.V.) erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko der Teilnehmer*innen.  
Punkt 5 bleibt hiervon unberührt. 

(3) Der/die Teilnehmer*in ist verpflichtet, sich an die Anweisungen der Betreuer zu halten. Für 
die Zeit vor und nach der offiziellen Kursdauer obliegt die Aufsichtspflicht den 
Erziehungsberechtigten. 

(4) Eine Haftung des Vereins und seiner Trainer*innen und Betreuer*innen für Schäden an 
Eigentum und/oder Vermögen sind ausgeschlossen, soweit in (5) nichts Anderes geregelt 
ist. 

(5) Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit ein Schaden am Eigentum und/oder Vermögen 
vom Verein oder von einem/r Trainer*in oder Betreuer*in des Vereins vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht wurde oder sofern ein Fall gesetzlich geregelter Gefährdungs-
haftung vorliegt. 

(6) Durch die Teilnahme an der Veranstaltung übertragen die Teilnehmer*innen dem 
Veranstalter entschädigungslos automatisch das zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht 
für die Nutzung von Foto-, Video-, Fernseh- und Hörfunkmaterial, das während der 
Veranstaltung von den Teilnehmern gemacht wurde. 
 

 

________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum 

 

________________________________  ___________________________________ 
Unterschrift Kursteilnehmer*in   Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
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Datenschutz- und Medienhinweise: 

Der Münchener Ruder- und Segelverein ,Bayern" von 1910 e.V. (MRSV) wird die mit der 
Anmeldung und die mit der Teilnahme an der Maßnahme erhobenen personenbezogenen Daten 
verarbeiten und speichern. Online-Veranstaltungen über Telefon- oder Videokonferenz-Software 
können zu Dokumentationszwecken und zur Nachbereitung aufgezeichnet werden. 
Informationen darüber, wie der MRSV personenbezogene Daten verarbeitet und speichert, finden 
Sie auf unserer Webseite: https://www.mrsv-bayern.de/datenschutz/ 

Mit der Anmeldung zu dieser Maßnahme erklären die Teilnehmenden ihr Einverständnis, dass 
Fotos und Videos von ihrer Person gemacht und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des MRSV 
verwendet werden dürfen, z.B. über Webseiten, Newsletter, Print- und TV-Medien und soziale 
Netzwerke. Darüber hinaus übertragen die Teilnehmenden bzw. deren 
Personensorgeberechtigten dem Veranstalter entschädigungslos das zeitlich und räumlich 
unbegrenzte Recht für die Nutzung von Bild-, Foto-, Fernseh- und Hörfunkmaterial, das während 
der Maßnahme von den Teilnehmenden gemacht wurde. 

 

 
Datum Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 

Corona Hyqieneschutzmaßnahmen: 

Es gelten die tagesaktuellen Regeln und Verordnungen der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das Hygienekonzept Sport der Bayerischen 
Staatsregierung, die Infektionsschutz- und Hygienevorschriften des MRSV sowie das 
Hygienekonzept für die Maßnahme in der jeweils aktuellen Fassung. 

Jede/r Teilnehmende verpflichtet sich, nur an der Maßnahme teilzunehmen, wenn er/sie in den 
letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen mit einer Covid-19-Erkrankung hatte und keinerlei 
spezifische oder unspezifische Symptome aufweist. 

Der MRSV behält sich vor, Teilnehmende mit Symptomen nicht zur Maßnahme zuzulassen und 
bei Bestätigung einer Infektion die jeweilige Gesundheitsbehörde zu informieren. 

Ergänzende Verhaltensregeln in Bezug auf COVID-19 können jederzeit bekanntgegeben bzw. 
veröffentlicht werden und sind entsprechend zu befolgen. 

 

 

Datum  Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 

 

 

Diesen Haftungsausschluss bitte unterschrieben bis donnerstags vor Kursbeginn (spätestens 
18:00 Uhr) per E-Mail an sekretariat@mrsv-bayern.de oder per Fax an 08151-79410 oder spätestens 
zum ersten Kurstag mitbringen. Ohne Haftungsausschluss ist keine Teilnahme möglich! 


