Verbindliche Anmeldung – SkillzJam 2022
Für Jugendliche im Alter von 14 - 27 Jahren

Wann?
Wo?
Workshop

11.06.2022
Bollwerk 107, Zum Bollwerk 107, 47441 Moers
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(mehrfach Anmeldung möglich)

Hiermit melde ich mich,
Name, Alter___________________________________________________
Für oben genannte/n Workshop(s) an.
Haftungsausschluss
Ich versichere, dass ich bzw. mein durch mich gesetzlich vertretenes minderjähriges Kind derzeit krankenversichert bin bzw.
ist.
Ich bin mir der besonderen Gefahren der vorstehenden Extremsportarten bewusst. Ich versichere, in meiner körperlichen oder
geistigen Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt zu sein, insbesondere keinen Herzschrittmacher, Kreislaufbeschwerden,
Wirbelsäulenschäden oder Nerven- und Gemütsleiden zu haben. Als gesetzlicher Vertreter gebe ich die entsprechende
Erklärung für mein minderjähriges Kind ab. Ich bzw. mein minderjähriges Kind stehe/steht unter keinem Einfluss von Alkohol
oder anderen berauschenden oder die Leistungsfähigkeit steigernden oder mindernden Substanzen. Ich bin darüber informiert,
dass während der Workshopdauer, ein absolutes Alkoholverbot besteht (0,0 Promille, wie auch ein absolutes Drogenverbot.
Ich nehme bzw. mein minderjähriges Kind nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und trage/trägt die alleinige zivilund strafrechtliche Verantwortung für alle von mir/meinem minderjährigen Kind zurechenbar verursachten Schäden gegenüber
Dritten. Ich verzichte – im Falle der gesetzlichen Vertretung verbindlich für mein minderjähriges Kind -, soweit rechtlich zulässig,
auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme entstehen. Der Verzicht gilt nicht für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters beruhen. Der Verzicht gilt auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder Personen, deren Verschulden sich dieser zurechnen lassen muss
beruhen. Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus allen Rechtsgründen, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter
Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Nachstehende Angaben mache ich richtig und vollständig, eventuelle Kosten der Rechtsverfolgung gegen mich bzw. mein
minderjähriges Kind gehen zu meinen/seinen Lasten.

Unterschrift Teilnehmer*in

_______________________
Ort, Datum

_____________________________________

_______________________
Unterschrift
Bei Minderjährigen Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten erforderlich

Caritasverband Moers-Xanten e.V., Kinder, Jugend, und Familie, Goldstraße 17-19, 47495
Rheinberg, 02843 97100, skillzjam@caritas-moers-xanten.de, Ansprechpartner: Fr. Christina
Freitag Tel. 015142381793, Hr. Patrick Bleibtreu Tel. 01511 1414983, Fr. Jana Willinghöfer
0151 11415019

