Verzichtserklärung Mudder Island
Als Teilnehmer der Veranstaltungen von der Mudder Island GmbH bestätige und versichere ich, körperlich gesund zu sein und
dass mein Gesundheitszustand den Anforderungen der Veranstaltung entspricht. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für
die gesundheitlichen Risiken des Teilnehmers. Ich bin über die verbundenen gesundheitlichen Risiken und sonstigen Gefahren
des Laufes informiert. Ich bestätige ausdrücklich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an Mudder Island teilzunehmen.
1. körperliche Risiken
Mir, als Teilnehmer, ist bewusst, dass es bei Mudder Island zu leichten Verletzungen durch Hindernisse, den Streckenverlauf,
andere Teilnehmer oder natürliche Umstände kommen kann. Mir ist auch bekannt, dass mittlere und schwere Verletzungen bis
hin zu dauerhaften Lähmungen und/oder Tod nicht ausgeschlossen werden können. Die körperlichen Risiken können durch
Unfälle beim Klettern, Balancieren, Wandern, Laufen, Schwimmen; Berührung oder Zusammenstoß mit anderen Personen
oder Gegenständen; Berührung oder Zusammenstoß mit Kraftfahrzeugen oder Maschinen und Berührung mit natürlichen oder
künstlichen Gegenständen; Berührung mit Hindernissen; wetterbedingte Risiken und Probleme im Zusammenhang mit der
Beurteilung und dem Verhalten anderer Teilnehmer, dem Teilnehmer selbst oder dem Veranstaltungspersonal entstehen. Mir ist
bekannt, dass durch den Streckenverlauf eine medizinische Versorgung nicht auf der gesamten Strecke gewährleistet werden
kann und auftretende medizinische Probleme dadurch einen schwereren Verlauf nehmen können. Ich versichere körperlich in
der Lage zu sein, Mudder Island abzuschließen bzw. bei sich abzeichnenden medizinischen Problemen umgehend das
Streckenpersonal zu informieren und, sofern nötig, Mudder Island selbstständig abzubrechen.
2. Risiken für persönliches Eigentum
Mir ist bewusst, dass es im Rahmen der Veranstaltung zu Verschmutzung und Beschädigung der am Körper getragenen
Kleidung und Gegenstände, auch elektronische Geräte, kommen kann. Gegenüber Mudder Island besteht in diesen Fällen kein
Haftungsanspruch.
3. Haftungsbeschränkung
Die Mudder Island GmbH haftet nur für Sach- und Vermögensschäden, die grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt
wurden. Ausgenommen von dieser Haftungsbegrenzung sind Schäden, die auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragshauptpflicht des Veranstalters beruhen und Personenschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken
sich auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, freiwilliger Helfer und Dritter, derer sich der
Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich
verbunden ist. Für Fälle von fahrlässig und nicht grob fahrlässig bedingten Personenschäden haftet Mudder Island maximal bis
zur Höhe der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. In Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit erstreckt sich die
Haftung nicht auf unvorhersehbare Folgeschäden. Die Vergütung für medizinische Dienstleistungen an seiner Person ist, soweit
sie anfällt, vom Teilnehmer selbst zu tragen. Es ist Sache des Teilnehmers, eine ausreichende Versicherungsdeckung für
medizinische Behandlungen zu unterhalten. Unbeschadet der vorstehenden Fälle einer Schadenersatzhaftung der Veranstalter
wird jede Haftung der Veranstalter für medizinische Behandlungskosten ausgeschlossen.
4. Ausdrückliche Erklärung des Teilnehmer
Ich habe diese Verzichtserklärung vollständig gelesen, verstanden und stimme ihr zu. Ich bin körperlich in der Lage an Mudder
Island teilzunehmen. Ich verfüge über eine gültige Krankenversicherung, die die Behandlungskosten übernimmt. Ich stimme der
Leistung von Erster Hilfe und anderen medizinischen Behandlungen im Falle einer Verletzung oder Krankheit zu und entlaste
hiermit den Veranstalter und stelle ihn von jeglicher Haftung oder von Ansprüchen, die aus solchen Behandlungen entstehen,
frei. Mir ist bewusst, dass ich Mudder Island zu meinem eigenen Schutz und zum Schutz anderer abbrechen kann. Die
Teilnahme an Mudder Island erfolgt freiwillig. Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, Tonaufnahmen und Videos, die mich
teilweise oder ganz während und im Umfeld von Mudder Island zeigen, im Internet, Radio, Fernsehen, DVDs, Büchern,
Zeitschriften veröffentlicht werden. Einer gesonderten Vergütung für diese Nutzung erfordert es nicht.
5. Abschlussbestimmungen
Ich habe diese Haftungsvereinbarung und Risikoübernahme sorgfältig gelesen und die Risiken der Teilnahme an Mudder Island
umfassend zur Kenntnis genommen. Hiermit erkenne ich an, dass diese Vereinbarung große Teile des Risikos auf mich
überträgt. Erweisen sich Teile dieser Vereinbarung als unwirksam, nichtig oder undurchführbar, so bleibt der Rest der
Bedingungen und die Wirksamkeit des Vertrages unberührt. Ich unterzeichne die Vereinbarung freiwillig und ohne irgendeinen
Anreiz dafür erhalten zu haben.

Name des Teilnehmers:

_____________________________________________________

Unterschrift:

_____________________________________________________

Datum:

_______________________

