VERZICHTSERKLÄRUNG DES TEILNEHMERS, HAFTUNGSFREISTELLUNG SOWIE
ZUSAGE, KEINE KLAGEN EINZULEITEN & ABTRETUNG DES RECHTS AUF AUFNAHMEN
Im Zusammenhang mit der Teilnahme an der oben angegebenen Eventserie bestätige, verstehe und bescheinige ich, der Unterzeichnende, folgendes:
1.

Das Risiko einer Verletzung und/oder des Todes aufgrund der Aktivitäten, die die Trainingseinheiten von fit.KÖLN und seine verwandten Events beinhalten,
ist signifikant, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Verletzungen: (i) Verstauchungen; (ii) Zerrungen; (iii) Frakturen; (iv) Verletzungen durch
Wärme und Kälte; (v) Überbeanspruchung-Syndrom; (vi) Verletzungen durch Fahrzeuge. Wenngleich gewisse Regeln, Ausrüstung und persönliche Disziplin
dieses Risiko reduzieren können, existiert das Risiko schwerer Verletzungen.

2.

Ich übernehme wissentlich und freiwillig alle diese Risiken, sowohl bekannte als auch unbekannte, selbst wenn diese aufgrund der leichten
Fahrlässigkeit der freigestellten Partei oder anderweitig entstehen, und übernehme die volle Verantwortung für meine Teilnahme.

3.

Ich stimme freiwillig zu, die genannten und üblichen Bedingungen für die Teilnahme einzuhalten. Wenn ich jedoch irgendeine ungewöhnliche und/oder
erhebliche Gefahr während meiner Anwesenheit oder Teilnahme beobachte, trete ich von der Teilnahme zurück und melde diese Gefahr dem nächsten
Trainer/ Veranstalter/ Funktionär.

4.

Ich, in eigenem Namen und im Namen meiner Erben, Zessionare, persönlichen Vertreter und/oder nächsten Angehörigen, auf Dauer entlaste, entbinde und
stelle die local10 Event and Travel GmbH & Co. KG als Veranstalter von fit.KÖLN als auch die ago GmbH und deren Trainer, Angestellte, Direktoren,
Vertreter, Funktionäre, Agenten und/oder Mitarbeiter, Tochtergesellschaften und/oder Zessionare sowie deren unabhängige Vertragspartner, protegierende
Agenturen, Sponsoren, Werbeagenturen, Freiwillige und falls zutreffend, Eigentümer und Vermieter der Räumlichkeiten, die für die Durchführung der Events
benutzt werden (zusammenfassend die "freigestellten Parteien"), hinsichtlich Ansprüchen auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, die aufgrund meiner
Teilnahme an oder meiner Verbindung zu Aktivitäten und Events, die von der local10 Event and Travel GmbH & Co. KG (Köln) und der ago GmbH (Köln)
organisiert oder gesponsert werden oder mit den Events in Zusammenhang stehen, frei. Ansprüche des Unterzeichnenden auf Schadensersatz oder
Aufwendungsersatz sind ausgeschlossen, mit folgenden Ausnahmen: Die freigestellten Parteien haften bei von ihnen zu vertretender Verletzung von Leben,
Körper, Gesundheit sowie bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung unbeschränkt. Die freigestellten Parteien haften bei leicht fahrlässiger
Verletzung wesentlicher Pflichten, wobei die Haftung auf den typischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden bzw. auf die typischen,
vernünftigerweise vorhersehbaren Aufwendungen begrenzt ist. Die Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden, insbesondere für Schäden aus
Betriebsunterbrechungen und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. Die Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf das Doppelte des Wertes der
Einzelerklärung. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter und Beauftragten der freigestellten Parteien.
Sämtliche Ansprüche, die sich gegen die freigestellten Parteien richten, sind ohne schriftliche Zustimmung nicht abtretbar und können ausschließlich vom
Unterzeichnenden selbst geltend gemacht werden.

5.

Ich versichere und bestätige, dass ich unter keinerlei Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen leide, und dass ich körperlich fit und
ausreichend trainiert bin, um an allen Aktivitäten im Zusammenhang mit den oben angegebenen Events teilzunehmen. Meine Teilnahme an
Aktivitäten und Events, die von der local10 Event and Travel GmbH & Co. KG (Köln) und der ago GmbH (Köln) organisiert oder gesponsert
werden, ist absolut freiwillig und erfolgt auf eigenes Risiko.

6.

Ich stimme der Leistung von Erster Hilfe und anderen medizinischen Behandlungen im Falle einer Verletzung oder Krankheit zu und entlaste hiermit die
freigestellten Parteien und stelle sie von jeglicher Haftung oder von Ansprüchen, die aus solchen Behandlungen entstehen, frei.

7.

Die freigestellten Parteien behalten sich das Recht vor, nach ihrem eigenen Ermessen, ein geplantes Event aufgrund von Wetterbedingungen oder Faktoren,
die jenseits der Kontrolle der freigestellten Parteien sind und die die Gesundheit und/oder Sicherheit der Teilnehmer beeinträchtigen könnten, zu
verschieben, abzusagen oder abzuändern. Es wird keine Erstattung gewährt.

8.

Ich erteile den freigestellten Parteien, wie oben beschrieben, die uneingeschränkte Genehmigung, Fotografien, Bilder, Videobänder, Filme,
Aufnahmen oder andere Aufzeichnungen über die Aktivitäten der Events für legitime Zwecke auf Dauer zu verwenden und mir ist bekannt, dass
ich kein Anrecht auf irgendeine Vergütung habe.

9.

Ich erteile hiermit den freigestellten Parteien die Genehmigung, die Leistung des oben genannten Teilnehmers (hierin bezeichnet als "ich", "mich", "mein")
kostenlos zu filmen, zu fotografieren, auf Video aufzunehmen und aufzuzeichnen, sofern sie sich auf das Event bezieht, und anschließend kostenlos im
Fernsehen zu übertragen und anderweitig auf solche Art und Weise zu nutzen, wie dies die freigestellten Parteien für angemessen erachten. Diese
Genehmigung umfasst das uneingeschränkte Recht auf angemessene, kostenlose Nutzung meines Namens, meines Spitznamens, meines Bildes, meines
Porträts, meiner Stimme, meiner Fotos, meiner Faksimileunterschrift und meiner biographischen Informationen im Zusammenhang mit dem Event durch die
freigestellten Parteien. Ich bestätige, dass die freigestellten Parteien und deren Vertreter Allerortens das uneingeschränkte Recht besitzen, das gesamte
Event oder irgendeinen Teil desselben, in dem ich auf Radiosendungen, in Netzwerken, in Kabel- und lokalen TV-Programmen und auf gedruckten
Materialien und in irgendeinem anderen Format oder Medium (einschließlich elektronischer Medien) erscheine, jetzt und auf Dauer ohne Vergütung
urheberrechtlich zu schützen, zu benutzen, wiederzuverwenden, zu veröffentlichen, zu übertragen oder anderweitig zu vertreiben. In Anbetracht der
Erlaubnis, an der Eventserie teilnehmen zu dürfen, und als Gegenleistung dafür stimme ich zu, die freigestellten Parteien von allen gegenwärtigen und
zukünftigen Forderungen hinsichtlich meiner Teilnahme an den Events, die gegebenenfalls von mir, von meiner Familie, von den Erben meines Besitzes
oder von meinen Zessionaren geltend gemacht werden oder wurden, freizustellen und keine Klage gegen sie einzureichen.

10.

Mit der Anmeldung zu fit.KÖLN und seinen verwandten Events verpflichte ich mich, sämtliche Regeln der Veranstaltungsserie zu respektieren und
einzuhalten.

Ich habe diese Vereinbarung zum Haftungsausschluss und zur Risikoübernahme gelesen, verstehe ihre Bedingungen, verstehe, dass ich, indem ich
unterzeichne, erhebliche Rechte aufgegeben habe und unterzeichne sie freiwillig und ohne irgendeinen Anreiz dafür erhalten zu haben.
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