
An
Alte Kampfkunst - Stefan Dieke
Fuchsstr. 26

42285 Wuppertal

Seminaranmeldung
(bitte pro Teilnehmer eine Anmeldung abgeben)

Teilnehmer

Name:
Vorname:
Geburtstag:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
Mobiltelefon:
eMail :

Anmeldung:
Die Seminarplätze sind begrenzt und werden in der Reihenfolge des Eingangs der vol lständigen Anmeldungen (d.h. incl . Zahlung) vergeben. Erst mit Zahlungseingang wird die
Anmeldung rechtskräftig. Wenn die Seminargebühren nach der vol lständigen Belegung der Seminarplätze eingehen kommt keine rechtskräfitge Anmeldung zustande. Die Gebühren
werden dann selbstverständl ich komplett zurücküberwiesen.
Rücktritt:
Der Teilnehmer kann bis zu drei Wochen vor dem Seminartermin seine Teilnahme kostenlos absagen. Die Seminargebühr wird dann in vol lem Umfang erstattet. Danach werden 50%
der Seminargebühren erstattet, wenn der Teilnehmer bis eine Woche vor dem Seminartermin absagt. Spätere Absagen können leider nicht berücksichtig werden. In diesem Fall wird
die Seminargebühr nicht erstattet. Sol lte das Seminar seitens der "Alten Kampfkunst" abgesagt werden müssen, werden die Gebühren selbstverständl ich umgehend vol lständig
erstattet. Weitere Ansprüche an die "Alte Kamfkunst" (Stefan Dieke) ergeben sich dadurch nicht für den Teilnehmer.

Haftungsausschluss
Die Teilnahme an dem Semminar erfolgt freiwil l ig und auf eigene Gefahr.

Dem Teilnehmer ist bewusst, dass im Rahmen des Seminars kampfsportartige Aktivitäten betrieben werden, bei denen auch Waffen zum Einsatz kommen. Solche Aktivitäten können
ein mögliches Risiko für Leib und Leben darstel len. Durch seine Teilnahme an diesen Aktivitäten übernimmt der Teilnehmer bewusst die vol le Verantwortung für sämtl iche
gesundheitl iche Risiken und trägt al le daraus resultierenden Konsequenzen. Weder für den Teilnehmer noch für seine Rechtsnachfolger ergeben sich irgendwelche Ansprüche aus
Unfäl len, Verletzung, Inval idität oder Tod, die aus der Teilnahme an den oben genannten Aktivitäten resultieren. Weder die "Alte Kampfkunst" (Stefan Dieke), noch der jeweil ige
Trainingsleiter oder andere Teilnehmer haften in irgendeiner Weise für Schäden an Leib und Leben des Teilnehmers, die sich aus Aktivitäten im Rahmen des Seminars ergeben. Dies
gi lt für kurzfristig auftretende Schäden ebenso wie für Langzeitschäden und Folgeschäden. Der Teilnehmer stel lt die "Alte Kampfkunst" (Stefan Dieke), den jeweil igen Trainingsleiter
und al le anderen Teilnehmer von Ansprüchen Dritter aufgrund von Unfäl len frei.

Sowohl die "Alte Kampfkunst" (Stefan Dieke) als auch der jeweil ige Trainingsleiter und die anderen Teilnehmer haften weder vertragl ich noch außervertragl ich für irgendwelche
Sachschäden, Personenschäden oder Vermögensschäden, noch für irgendwelche sonstigen Schäden, die vom Teilnehmer verursacht werden oder ihm oder Dritten im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, es sei denn, der Schädiger handelt vorsätzl ich oder grob fahrlässig.

Fäl le, in denen die Versicherung zwar keinen Schaden regul ieren muss, jedoch aufgrund gesetzl icher Bestimmungen gegen den Teilnehmer Rückgriff nehmen kann, berühren die
"Alte Kampfkunst" (Stefan Dieke), den jeweil igen Trainingsleiter und al le anderen Teilnehmer nicht.

Ich habe die vorgenannten Teilnahmebedingungen, den Haftungsausschluß und die Anmeldungs- und Rücktrittsregelung gelesen und verstanden
und erkenne diese mit meiner Unterschrift an.

, den

Teilnahmebedingungen
Der Teilnehmer handelt in jeder Beziehung und jederzeit eigenverantwortl ich und hat sich verantwortungsvol l , respektvol l und höfl ich gegenüber den anderen Teilnehmern, Gästen
und Trainingsleitern zu verhalten. Der Teilnehmer verzichtet gegebenenfal ls auf die Ausführung von ihm bedenkl ich erscheinenden Aktivitäten.

Die Sicherheit al ler Teilnehmer hat bei al len Handlungen absolute Priorität.

Der Teilnehmer verpfl ichtet sich, bei al len Aktivitäten im Rahmen des Seminars, den Anweisungen des Trainingsleiters unverzügl ich Folge zu leisten. Während des Unterrichts ist nur
auf Anweisung des Unterrichtenden zu handeln.

Jegl iche gesundheitl iche Beeinträchtigung ist spätestens bis Veranstaltungsbeginn dem Trainingsleiter mitzutei len. Gegebenenfal ls kann dem Teilnehmer die Teilnahme an der
Veranstaltung versagt werden.

□ Es liegen keinerlei gesundheitl iche Beeinträchtigungen vor.

□ Folgende gesundheitl iche Beeinträchtigungen l iegen vor:

Teilnehmer, die unter dem Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol stehen, haben dieses unverzügl ich dem Trainingsleiter mitzutei len und dürfen nicht an der Veranstal ltung
tei lnehmen.

Es wird nur mit Waffen und Ausrüstung trainiert, die vom Trainingsleiter für den jeweil igen Trainingszweck freigegeben wurden. Nicht freigegebene Waffen und Ausrüstungstei le sind
aus dem Trainingssraum zu entfernen und unter Verschluss zu halten.

Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter für das Seminar

" " am in an.

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit dieser Erklärung im Übrigen nicht berührt. Die
Vertragspartner verpfl ichten sich, die unwirksame Regelung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dies keine wesentl iche Änderung des Vertragsinhaltes bedeutet.

Unterschrift desTeilnehmers Unterschrift des Erziehungsberechtigten
(bei Jugendl ichen unter 1 8)

Ort Datum

Die Seminargebühr in Höhe von € habe ich auf folgendes Konto überwiesen bzw. werde ich umgehend überweisen.
Kontoinhaber: Stefan Dieke, IBAN: DE49 3407 0024 0503 7692 00, BIC: DEUTDEDB340




