Haftungsausschluss
Ich bin mir bewusst, dass mit körperlichem Training ein erhöhtes Verletzungs- und Beschwerderisiko verbunden ist. Die Teilnahme
an einer der vom OCR Munich e.V. organisierten Veranstaltungen und Trainings erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr und in
Eigenverantwortung, sofern der Teilnehmer kein Mitglied im Verein ist.
Schädigungen des Teilnehmers aufgrund unsachgemäßem Gebrauchs der Geräte und der Ortschaften des Trainings hat die
Trainerin/ der Trainer nicht zu vertreten, sofern die Schädigung nicht durch grob fahrlässiges Verhalten der TrainerIn verursacht ist.
Tests (Übungseinheiten zur Leistungsermittlung) werden auf eigene Gefahr hin durchgeführt. Für von Teilnehmern mitgebrachte
Gegenstände, wie Bekleidung und Wertgegenstände, wird nicht gehaftet.
Vor der Trainingsaufnahme wird zu einer ärztlichen Abklärung geraten, ob der Teilnehmer gesundheitlich am Training teilnehmen
kann. Geschieht dies nicht, so erfolgt die Teilnahme auf eigene Gefahr. Sollte ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bestehen, dann muss
ich eine ärztliche Unbedenklichkeitserklärung durch einen Arzt erstellen lassen oder ich darf nicht am Training teilnehmen. Ich
versichere daher, dass ich in einer guten physischen und psychischen Verfassung bin und keine Kontraindikation für den Sport habe.
Bei plötzlichen Befindlichkeitsänderungen wie zum Beispiel Übelkeit, Schwindel oder Schmerzen jeglicher Art werde ich das Training
selbstständig und eigenverantwortlich abbrechen und der/dem TrainerIn Bescheid geben. Bei einem Unfall kann auf keinen Fall der
Veranstalter verantwortlich und haftbar gemacht werden, es sei denn, die/der TrainerIn hat grob fahrlässig gehandelt.
Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Trainings auftreten können, versichert. Gleiches gilt für den direkten
Weg von und zum Trainingsort. Ist dies nicht der Fall, geschieht dies auf meine Verantwortung.
Mein Training beim OCR Munich e.V. erfolgt in voller Kenntnis dieser Tatsachen. Ich schließe deshalb alle Haftungsansprüche, die
aus eventuellen gesundheitlich-medizinischen Problemen als Folge des Trainings entstehen können, gegenüber dem OCR Munich
e.V. und deren TrainerInnen , ausdrücklich aus.

Datenschutz und Bildrechte
Ich willige ein, dass der OCR Munich e.V. die mit diesem Haftungsausschluss (und ggf. dem BLSV Versicherungsschein) erhobenen
personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Satzungszwecke und Aufgaben des Vereins erhebt und verarbeitet. Eine Übermittlung
von Teilen dieser Daten an den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Versicherungsfall und im Rahmen der in der
Satzung des BLSV festgelegten Zwecke statt. Eine Übermittlung an Dritte, außerhalb des BLSV, sowie eine Datennutzung für
Werbezwecke findet nicht statt.
Die Trainer werden zu bestimmten Gelegenheiten Film- und Fotoaufnahmen tätigen, die zu Werbe- und Präsentationszwecken
genutzt werden. Sollte dies von Ihnen nicht gewünscht werden, teilen Sie dies bitte mit. Geschieht dies nicht, wird davon
ausgegangen, dass die Verwertung honorarfrei gestattet wird und die Film- bzw. Fotorechte in Besitz des OCR Munich e.V.
übergehen. Sofern gewünscht, wird ein veröffentlichtes Foto nach einem entsprechenden Hinweis selbstverständlich unverzüglich
entfernt.
Jeder Teilnehmer hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf:
•
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern, sowie den Zweck der Speicherung,
•
Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit
•
Löschung oder Sperrung seiner Daten sofern diese unrechtmäßig erhoben wurden, zweckentfremdet wurden,
(teilweise) unrichtig oder aber veraltet sind
Die erhobenen Daten werden von uns nur zweckgebunden verwendet und nach dem Wegfall des Zwecks gelöscht. Darüber hinaus
gelten die gesetzlichen Löschfristen.
Ich habe den Haftungsausschluss und die Datenschutz/Bildrechte gelesen und verstanden und stimme dem zu.
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