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Teilnahmeerklärung Probetraining 
 

 
Name      Vorname     Geburtsdatum 
 
 
Straße, Hausnummer      PLZ, Wohnort     
 
 
Email-Adresse      Telefon     Mobiltelefon 
 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich folgende Teilnahmebedingungen durchgelesen und 
anerkannt habe: 
 
1. Der/Die Teilnehmer/in verpflichtet sich, bei der Ausübung der Trainingstechniken stets die nötige Vorsicht 

walten zu lassen. Den Anweisungen der Instructoren ist stets Folge zu leisten. Der/Die Teilnehmer/in 
verpflichtet sich, sämtliche Räumlichkeiten, Einrichtungen sowie Trainingsutensilien pfleglich zu behandeln und 
etwaige Schäden unverzüglich anzuzeigen. Der/Die Teilnehmer/in haftet für sämtliche durch ihn/sie verursachte 
Schäden. 

 

2. Der/Die Teilnehmer/in bestätigt hiermit, dass er/sie sportgesund und uneingeschränkt sporttauglich ist. Im 
Zweifelsfall stand dem/der Teilnehmer/in die Möglichkeit frei vor der Anmeldung einen Arzt zu konsultieren. 
Krav Maga Tactics kann die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen. Der/Die Teilnehmer/in wird darauf 
hingewiesen, dass Krav Maga Tactics keine Haftung für seine/ihre Tauglichkeit und Gesundheit übernimmt und 
das Training auf eigene Gefahr erfolgt. 

 

3. Die Benutzung aller Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, wegen Nichterfüllung, aus positiver 
Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind gegen Krav 
Maga Tactics und deren Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Für den Verlust oder die Beschädigung mitgebrachter 
Kleidung sowie (Wert-)Gegenständen oder Geld wird keinerlei Haftung übernommen. Eine Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit von Krav Maga Tactics bzw. der Unterrichtskräfte für sämtliche Verletzungen sind 
ausgeschlossen.   
Personenschäden und Sachbeschädigungen an den Trainingsgeräten und Einrichtungen von Krav Maga 
Tactics, bewirkt durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, werden auf Kosten des Verursachers/der 
Verursacherin behoben. Dies gilt für Fremd- und Eigenschäden. 

 

4. Krav Maga Tactics hat keine Unfallversicherung für den/die Teilnehmer/in abgeschlossen. Der Abschluss einer 
Versicherung liegt im Ermessen des Teilnehmers/der Teilnehmerin. Krav Maga Tactics hat den/die 
Teilnehmer/in darauf hingewiesen, dass es sich bei Krav Maga um eine Kontaktdisziplin handelt, bei der 
Verletzungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. 

 

5. Der/Die Teilnehmer/in wird darauf hingewiesen, dass die missbräuchliche Anwendung der erlernten Techniken 
strafbar sein kann. Insbesondere hat er/sie selbst dafür Sorge zu tragen, sich stets im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zu bewegen (vor allem § 32 StGB – Notwehr/Nothilfe). 

 

6. Durch die Teilnahme an Trainingsveranstaltungen erwirbt der/die Teilnehmer/in nicht das Recht, Krav Maga in 
selbständiger Weise zu unterrichten. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden sowie die Aufhebung 
von Klauseln bedürfen der Schriftform. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck so weit wie 
möglich verwirklicht und mit den übrigen Bestimmungen dieses Vertrags vereinbar ist.  

 
Bitte auf Wunsch ankreuzen: 
 

☐ Ich bin damit einverstanden, zukünftig weitere Informationen zu Veranstaltungen, Aktionen und Terminen von 
Krav Maga Tactics per Email zu erhalten. Personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte 
weitergegeben und ausschließlich zu oben stehenden Zwecken verwendet. 
 
 

 
 
Ort     , den            
        Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
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