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Vereinbarung	  
	  

abgeschlossen	  zwischen	  
	  
	  

Name:	   	  _____________________________________________________	  
	  
Geburtsdatum:	   _____________________________________________________	  
	  
Email:	   _____________________________________________________	  
	  

In	  Hinkunft	  nur	  mehr	  „Sportler“	  gennant	  
	  

und	  
	  
Freestyle	  Club	  Villach,	  Anton-‐Mahringer-‐Weg	  14,	  9500	  Villach,	  in	  Hinkunft	  nur	  mehr	  „FCV“	  genannt	  	  

	  
wie	  folgt:	  

	  
Der	  FCV	  betreibt	  in	  Föderlach	  (Duellerstrasse	  22,	  9241	  Wernberg)	  ein	  Freestyle	  Trainingszentrum	  mit	  
einer	  Wasserschanzen-‐	  und	  Trampolintrainingsanlage.	  	  
Der	  Sportler	  wird	  diese	  zu	  Trainings-‐	  und	  Wettkampfzwecken	  mit	  Zustimmung	  des	  FCV	  benutzen.	  	  
	  
Der	  Sportler	  erklärt	  ausdrücklich,	  dass	  ihm	  sämtliche	  Risiken,	  die	  mit	  der	  Benutzung	  dieser	  Anlage	  
verbunden	  sind,	  ausreichend	  bekannt	  sind.	  Er	  erklärt	  weiters,	  dass	  er	  selbst	  über	  ausreichende	  
Erfahrung	  bei	  der	  Benutzung	  derartiger	  Anlagen	  verfügt,	  körperlich,	  geistig	  und	  gesundheitlich	  in	  der	  
Lage	  ist,	  diese	  Anlage	  zu	  benutzen.	  Der	  Sportler	  und	  der	  FCV	  kommen	  daher	  überein,	  dass	  es	  der	  
Sportler	  in	  seine	  alleinige	  Verantwortung	  übernimmt,	  die	  Anlage	  zu	  benutzen	  und	  im	  Falle	  des	  
Eintritts	  eines	  Schadens	  gegenüber	  dem	  FCV	  auf	  jeglichen	  Ersatz	  welcher	  Art	  auch	  immer	  verzichtet.	  	  
Der	  FCV	  übernimmt	  keinerlei	  Haftung	  für	  Unfälle	  im	  Zuge	  der	  Teilnahme	  sowie	  im	  Anlagenbereich,	  
auch	  nicht	  gegen	  Dritte	  oder	  Schäden	  an	  Material	  des	  Sportlers.	  Die	  Teilnahme	  und	  Benutzung	  
erfolgt	  freiwillig	  und	  ganz	  auf	  eigenes	  Risiko.	  	  
	  
Den	  Anweisungen	  des	  Bedienpersonals	  ist	  unbedingt	  Folge	  zu	  leisten.	  Bei	  Nichtbeachtung	  droht	  
ausnahmsloser	  Ausschluss.	  	  
	  
	  
Der	  Sportler:	  
	  
Datum:	   ________________________________________________	  
	  
	  
Unterschrift:	   ________________________________________________	  
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