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Teilnahmeerklärung – externer Teilnehmer (Nichtmitglieder) 

 
Zwischen dem Sportinteressierten und dem Betriebssport-Verband Frankfurt e. V. (nachfolgend „Verein“) wird 
vereinbart, dass der Sportinteressierte an  
 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………..  
(Kurs/Sparte, nachfolgend „Veranstaltung“) teilnehmen kann. 
 
Der Sportinteressierte verpflichtet sich, den Anordnungen des jeweiligen Vereinspersonals, Übungsleiter etc. 
unbedingt Folge zu leisten und die im Rahmen der Veranstaltung über den Verein zur Verfügung gestellten Geräte 
und Einrichtungen mit der eigentümlichen Sorgfalt zu benutzen.  
Der Sportinteressierte erkennt an, dass Zuwiderhandlungen zum unmittelbaren Ausschluss von der Teilnahme 
führen. 
Jeder Sportinteressierte trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von 
ihm benutzten  Gerät verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr.  
 
Der Sportinteressierte stellt hiermit den Verein, die Vereinsfunktionäre, das Vereinspersonal und die Übungsleiter 
sowie alle anderen Personen, die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen 
von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. 
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie übergesetzliche Ansprüche, 
die der sportinteressierte oder seine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im 
Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 
des Vereins, der Vereinsfunktionäre, des Vereinspersonals und der Übungsleiter sowie alle anderen Personen, die 
mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen zurückzuführen sind. Weiter stellt 
der Sportinteressierte den Verein, die Vereinsfunktionäre, das Vereinspersonal und die Übungsleiter sowie alle 
anderen Personen, die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen von 
jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge der Teilnahme des 
Sportinteressierten an der Veranstaltung während der Veranstaltung erleiden. Dem Sportinteressierten ist bekannt, 
dass die Teilnahme an der Veranstaltung Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu 
tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann.  
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  
Es wird dem Sportinteressierten dringend empfohlen, zur Abdeckung von Unfall- und Haftungsrisiken 
entsprechende Versicherungen in angemessener Höhe abzuschließen 
Mit der Unterschrift erklärt der Sportinteressierte abschließend, dass er diese Verzichts-, Freistellungs- und 
Verpflichtungserklärung sorgfältig und im einzelnen durchgelesen hat und mit dem Inhalt ausdrücklich 
einverstanden ist.  
 
 
___________________________________     
Vor- und Nachname des Sportinteressierten                                    
 
 
_______________________________________________________________________________    
Anschrift und E-Mail-Adresse                                            
 
 

___________________________________ 
                                                                                        Unterschrift 

 


