
Teilnahme Erklärung / Elternerlaubnis

Name:__________________________________________________

 

Geb.:_____________ email(freiwillig):___________________________

 

Haftungsausschluss  

Hiermit erkläre ich, dass mir bewusst

und ich mir über die Gefahren im Klaren bin. Ich nehme

Vereins  freiwillig und auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen von Parkour Movement e.V. teil

Falls mir aktuelle oder längerfristige Krankheiten 

den Trainern mitteilen. Ich verpflichte mich Verletzungen als 

Versicherung abzuwickeln und mir ist bewusst, dass der Verein 

gewährleisten kann, wenn ich Mitglied bin. Ich verzichte auf jegliche Haftung durch den Verein 

Parkour Movement e.V. 

Einverständniserklärung zum Recht am eigenen Bild

Ich bin damit einverstanden, dass während 

fotografische Aufnahmen von mir bzw. meinem Kind / meinen Kindern gemacht werden. Der Verein 

kann dieses Material für seine Presse

oder anderen Druckerzeugnissen des Vereins veröffentlichen.

räumlich unbeschränkt.   

 

 

_______________________________________________________________________                                         

Ort / Datum + Unterschrift  (Bei Minderjährigen: Unterschrift Erziehungsberichtigter)

 

Parkour Movement e.V.  |  Bachemerstr.

www.parkour-movement.com 

info@parkour-movement.com 

 

Teilnahme Erklärung / Elternerlaubnis

Name:______________________________________________________________________

Geb.:_____________ email(freiwillig):____________________________________________

Hiermit erkläre ich, dass mir bewusst ist das Le Parkour/Freerunning ein gefährlicher Sport sein kann 

und ich mir über die Gefahren im Klaren bin. Ich nehme / mein Kind nimmt als Nicht

Vereins  freiwillig und auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen von Parkour Movement e.V. teil

Falls mir aktuelle oder längerfristige Krankheiten oder Verletzungen bekannt sind, werde ich diese 

Ich verpflichte mich Verletzungen als Privatperson über meine eigene 

Versicherung abzuwickeln und mir ist bewusst, dass der Verein mir nur eine Versicherung 

gewährleisten kann, wenn ich Mitglied bin. Ich verzichte auf jegliche Haftung durch den Verein 

Einverständniserklärung zum Recht am eigenen Bild 

Ich bin damit einverstanden, dass während Veranstaltungen von Parkour Movement e.V.

fotografische Aufnahmen von mir bzw. meinem Kind / meinen Kindern gemacht werden. Der Verein 

kann dieses Material für seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der vereinseigenen I

erzeugnissen des Vereins veröffentlichen. Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und 

_______________________________________________________________________                                         

hrift  (Bei Minderjährigen: Unterschrift Erziehungsberichtigter)

 

Bachemerstr. 66  |   50931 Köln     

  

Teilnahme Erklärung / Elternerlaubnis 

_________________ 

_________________ 

ist das Le Parkour/Freerunning ein gefährlicher Sport sein kann 

als Nicht-Mitglied des 

Vereins  freiwillig und auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen von Parkour Movement e.V. teil. 

bekannt sind, werde ich diese 

über meine eigene 

mir nur eine Versicherung 

gewährleisten kann, wenn ich Mitglied bin. Ich verzichte auf jegliche Haftung durch den Verein 

Veranstaltungen von Parkour Movement e.V. 

fotografische Aufnahmen von mir bzw. meinem Kind / meinen Kindern gemacht werden. Der Verein 

und Öffentlichkeitsarbeit auf der vereinseigenen Internetseite, 

Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und 

_______________________________________________________________________                                          

hrift  (Bei Minderjährigen: Unterschrift Erziehungsberichtigter) 


