
* Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegeben Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für 

den Abschluss dieser Haftungserklärung zu sein. 

 

Einverständniserklärung/Haftungsausschluss 
Teilnehmer/ Erziehungsberechtigter* 

□ Frau   □ Herr 
___________________________________ 
Vor- und Nachname 

___________________________________ 
Adresse 

___________________________________ 
Geb.-Datum 

___________________________________ 
Telefonnummer (im Notfall erreichbar) 
 
 
Ich melde folgendes Kind für die Veranstaltung im Superfly Dortmund am 10. Juni 
2017 im Zeitraum von 11.15-13.45 Uhr verbindlich an. 
 
 ___________________________  _____________________ 

Vor- und Nachname des Kindes         Geburtsdatum  
 
 
___________________________  _____________________ 
Vor- und Nachname des Kindes         Geburtsdatum  
 

 
Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der in der Anlage des Superflys zur 
Verfügung gestellten Aktivitäten grundsätzlich Risiken bieten. Um möglichst Verletzungen zu 
vermeiden, sind mir die umseitigen Benutzungsregeln bekannt gemacht worden und ich habe 
diese mit meinem Kind besprochen. Ich akzeptiere diese als verbindlich. Darüber hinaus 
werde ich/mein Kind allen Anweisungen des Betreibers, seines Personals oder der Betreuer 
unverzüglich Folge leisten. Ich bin mir darüber bewusst, dass man bei Nichtbeachtung der 
Anlage ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann. Die 
Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass der Betreiber eine 
Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden – außer für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt. 
Mir ist bekannt, dass der Betreiber für Garderobe oder sonstige Gegenstände des Benutzers 
bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.  
Ich erkläre, dass ich für die von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden 
Personen verschuldeten Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Betreibers 
oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte.  
 

 
______________________   _______________________ 

Ort, Datum      Unterschrift  
(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 

 



* Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegeben Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für 

den Abschluss dieser Haftungserklärung zu sein. 

 

 


