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. Soweit leh n*cht alüeime
elziefirunEshere*{rtigt fr.;r cJie hiei" cr:gegebermn Kir:cier bin,
bestätige ici-1, hevoflflr:täehtigt für e$en Ahschluss cllesen H*fti-*ngserkiärung zu selir.
Wir *mp{*hier"r, ei*a Einv*,.stär:dm;serkieirurq fumucfit eigar:+ Kirider *nter' 1E Jaf-ureri
,Jenen Erziehungsherechtigten ernzuholesr uniJ zur elgenen Ahsicherur-rg aufzurhehan,

vi:r-r

Vor- irrtcl Zilnanr*
GeL;ur?sdatun:

i*h hin rnlr h*wt-lss{, eiass die irn lrarnpolinpa& ai-lsgeirbten Aktivitäten gri-u:dsäizlict:
Gefahren und Risikerr hergem ütönnen. Die Benutzung rJer AntaEe erfolgt auf eigene Gefai'rr.
Llm mögli*he Verletzungers zu vemneiden, sinc"l rnir dle Benlltzungsregein bekanni Eemaeirt
worcien. teh akzeptiere cliese ats verhindlich und werde ailen Al-rweisungen des Betnei[rens
uncl seines Personais Folge leisten.
ich hin rrtir be,wlrsst, ciass ich hei f{ichtbeaehtr-lmg den Benlfizungsregeti^r orXer \fdeisungen
eier Halie venruiesen werden $<änn, ohr"le Arrsprueh auf RL,rcfi<*rstattung c]es Eintrittsgeh]es
§et-r hin nrir Lie'wusst, r.lass den BeireiL;en kein* idatt'.rnE fr.lr Personen - §actr- oeier"
\ft:nmlögensschäden ütl:en"lin:r-rit. ilaven alr$genomrrien sind §chäden, e1ie dLlreh gncbe
Fai:rlässigkci'l des Betreibens inesp" eines gesetzliche rr Ve*retens odeu"seiner $litafueiter i
entstanderi sind .
tch hin r:llr bewussi, dass dei" ßetreit:en [<eine Haftr;nE üL:err"rirnn-lt beiVerlust cder
Beschäeiigur"rg rneiner" GarrJerol:e oder sonstiger Gegenstände . Davon aussermrnmer}
slr:d SchätJen, die au{ einer versätzflich*n eder grob {alrriässigen Pf]ichtvcrletzung des
tsetreibens {resp. eines gesetzlichen Vertre'ters oder seiner Fl4itarhei{er } beruherr.
ich hin rnin L:lewusst, dass der Betreitrer nicht iraftet fl,rn hol'lene Gewalt und Zufatl sawie für
Märrgel, ciie aueh hei Einhaitung der trhiicheru SonEfait nichi sofor-t erkannt wenden.
lch erkläre, dass ich fur die von rnir verschuldeten Besehädigungen an der Aniage oder
Gegenständen des Betreiber-s oder Dritter oden rier Gesundheii Dritten trafte. Djese HaftLirig gilt auch fur rvleine Kinden oder von mir zu beaufsiehtigenden Personen .
.

* O Hierrnit erkläre ich, cjass icfr den h{aftungsaLrsschlüss und die Bcnutzungsnegein
vollstänrJiE gelesen l-rabe und nnit rjerer-r lrihalt einverstanden bin und ggf. nreine Kincler
über cjen lnhalt aufgeklärt hai:e .
Unterschrift (hel Minderlähnigen cies Erziehurrgshee-echtigten)

