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Parkour-Workshop für Einsteiger am 08.07.2017
Teilnahmeerklärung des Teilnehmers
Teilnehmer:
_________________________
Vorname

_________________________
Name

____ . ____ . _______
Geburtsdatum

Foto- und Videoaufnahmen
Ich bin einverstanden, dass während des Workshops Fotos und Videos von mir aufgenommen
werden. Ich gestatte pkms, diese Fotos und Videos zum Zweck der Werbung für pkms-Workshops zu
verwenden und zu veröffentlichen, insbesondere auch im Internet.
Von mir selbst während des Workshops aufgenommene Fotos und Videos werde ich ausschließlich zu
privaten Zwecken nutzen.
Haftungsausschluss
Ich bin mir über die Gefahren bei der Ausübung von Parkour während des Workshops umfassend
bewusst. Insbesondere ist mir klar, dass der Workshop draußen stattfindet, dass keine Sicherungsmittel wie Matten o. ä. zur Verfügung stehen, dass keine Absicherung durch Helfer stattfindet und
dass ich mit Witterungseinflüssen, z. B. Rutschgefahr bei Nässe, zu rechnen habe.
Ich bin uneingeschränkt sporttauglich.
Meine Teilnahme am Workshop geschieht auf eigene Gefahr. Ich verzichte auf die Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen gegen pkms und die Coaches von pkms, die den Workshop begleiten.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die vorgenannten Bedingungen unwiderruflich an:
_______________
Datum

________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten
Erziehungsberechtigter:
_________________________
Vorname

_________________________
Name

( _______________ ) ______________________________
Telefonnummer für mögliche Rücksprache vor/während des Workshops
(wird nicht gespeichert oder weitergegeben)
Mindestalter
Das Mindestalter zur Teilnahme am Workshop beträgt 12 Jahre (Ausnahmen sind nur nach vorheriger
Vereinbarung mit pkms möglich, bitte E-Mail an info@parkour-muenster.de).
Teilnahmeerlaubnis
Ich bin für den oben genannten Teilnehmer ohne Einschränkungen erziehungsberechtigt. Ich erteile
dem Teilnehmer unter den Bedingungen des Abschnitts „Teilnahmeerklärung des Teilnehmers“ die
Erlaubnis zur Teilnahme am Workshop. Dabei ist mir ist bewusst, dass während des Workshops keine
Aufsicht durch pkms und die Coaches von pkms, die den Workshop begleiten, erfolgt.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die vorgenannten Bedingungen unwiderruflich an:
_______________
Datum

________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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