
AGBs, Nutzungsbedingungen, Haftungsausschluss und Einverständnis- sowie Verzichtserklärung 
Runtopia Training Area  

für  
Bootcamp (24.2.2018) 

 
Als Teilnehmer des von „Runtopia“ veranstalteten Bootcamps in Döhlau bestätige und versichere ich, dass ich körperlich gesund und das 
mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Trainings entspricht. Der besondere Schwierigkeitsgrad des Trainings ist 
mir bekannt. Der Veranstalter weist noch einmal darauf hin, dass das Training in besonders hohem Maße Anforderungen an die sportliche 
Ausdauer- und Leistungsfähigkeit stellen kann. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers 
bei Durchführung der Trainingsveranstaltung. Ich bin über die mit dem Training verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren 
und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das „Runtopia“ Trainingsgelände zu betreten. 

Das Trainingsgelände ist für alle ab 16 Jahren mit einem Gewicht bis 130kg geöffnet, die nicht an einer Krankheit oder psychischen 
Beeinträchtigungen leiden, die beim Begehen des Parks eigene Gefahr für die Gesundheit oder die anderer Personen darstellen könnten. 
Personen die alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Drogen stehen sind nicht berechtigt das Trainingsgelände zu begehen. 
Minderjährige müssen für die Teilnahme eine unterschriebene Erklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen sowie einen Nachweis zur 
Authentizität (z.B. Kopie eines Lichtbildausweises des zeichnenden Erziehungsberechtigten). 

Ich bestätige, verstehe und bescheinige, dass das Risiko einer Verletzung und/oder des Todes aufgrund der Aktivitäten, die das 
„Runtopia“ Gelände beinhalten, signifikant ist. Ich bin mir darüber im Klaren und akzeptiere, dass einige Hindernisse in und durch Gewässer 
führen können, die nicht auf chemische und/oder bakterielle Verunreinigungen getestet wurden. 

Jedes Element darf von max. zwei Personen gleichzeitig begangen werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Trainings auf meine Kosten medizinisch behandelt werde. Sämtliche Kosten für die 
medizinische Betreuung werden von mir getragen, soweit eine Krankenkasse bzw. eine Versicherung die Kosten nicht oder nicht vollständig 
übernimmt. 

Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die 
Sportausrüstung während der Benutzung und den damit zusammengehörenden Aktivitäten habe. Ich versichere gleichzeitig, dass ich in 
Schadenfällen keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Organisator sowie dessen Mitarbeitet und Helfer stellen werde, soweit 
nicht gesetzlich geregelte Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen. Eingeschlossen sind sämtliche unmittelbaren und mittelbaren 
Schäden, die mir im Zusammenhang mit der Teilnahme am „Runtopia“ Trainingstag entstehen. 

Ich versichere gleichzeitig, dass ich in Schadenfällen mit Außenstehenden oder Dritten, die durch mein Tun beschädigt oder verletzt 
werden, keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Organisator sowie dessen Mitarbeitet und Helfer stellen werde. 

Sämtliche Anweisungen des Veranstalters/Trainers werde ich Folge leisten und sind bindend. Die Inhaber behalten sich das Recht vor, bei 
Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen diese Benutzungsregeln und Einweisungen, betreffende Personen vom Gelände auszuschließen.  

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews im Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen vom Organisator 
ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet, veröffentlicht und öffentlich zugänglich gemacht werden können. Mit meiner Unterschrift willige 
ich einer Veröffentlichung der Daten zu diesem Zweck ein. Sollte ein Teilnehmer nicht einverstanden sein, so muss er dies ausdrücklich 
schriftlich mitteilen. 

Ich bin damit einverstanden, dass eine Rückerstattung der Anmeldegebühr in Höhe von 40 € nicht möglich ist. Eine Ummeldung ist möglich 
und ist mit einer Ummeldegebühr in Höhe von 5,00 € verbunden. Sollte das Bootcamp abgebrochen werden, aufgrund 
sicherheitstechnischer Gründe (Unwetter, Stürme, Hochwasser, Feuer, …) gibt es keine Rückerstattung oder Ermäßigung. 

ICH HABE DIESE VEREINBARUNGEN ZU DEN AGBS, NUTZUNGSBEDINGUNGEN, HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ZUR RISIKOÜBERNAHME 
GELESEN UND ERKENNE HIERMIT DIE OBEN STEHENDEN VERTRAGLICHEN BEDINGUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG DES RUNTOPIA GELÄNDES, 
des BOOTCAMPS UND DES RUNTOPIA RUNS MIT MEINER BEZAHLUNG DER ANMELDEGEBÜHR AN.  

Datum & Unterschrift (bei unter 18-jährigen Unterschrift ihrer Erziehungsberechtigten):  
Mit dieser Unterschrift bestätigt der/die Erziehungsberechtigte das Einverständnis zur Teilnahme des genannten Jugendlichen. 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist ohne unterzeichneter/n Nutzungsbedingung & Haftungsverzicht nicht möglich. 
 

Notfallkontakt (Name und Telefonnummer): __________________________________________________________________ 


