Liebe Parkour-Interessierte,
Liebe Eltern!
Hier einige Informationen zur Organisation der Gruppe und zum Ablauf des Trainings:
Wir sind eine private Gruppe Parkour-Ausübender, die sich regelmäßig in der Kieler Innenstadt trifft, um zu
trainieren. Dabei gibt es keinen Trainer, jeder ist gleichberechtigt. Das Ziel ist es, voneinander zu lernen,
gemeinsam zu trainieren und Spaß zu haben. Wir haben keine Trainerausbildung gemacht, geben aber
gerne unser Wissen und Können weiter, das wir durch Erfahrung, Workshops und Anregungen im Internet
erlangt haben. Wir achten sehr auf Sicherheit, bewegen uns nicht in großen Höhen und machen wirklich
nur Sprünge, bei denen wir uns sicher sind, dass wir sie schaffen.
Wir nehmen generell jeden auf, der Lust auf ein unkompliziertes Parkour-Training hat. Allerdings
empfehlen wir, frühestens mit ca. 12 Jahren mit Parkour anzufangen. Jeder, der Parkour ausüben möchte,
sollte sich selbst einschätzen können und so vernünftig und eigenständig sein, dass er sicher trainiert und
sich langsam an seine Grenzen heran tastet.
Bitte nehmt zur Kenntnis, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und dass wir keine Haftung
übernehmen können. Wir sind insbesondere nicht als Verein organisiert und es besteht beim Training kein
Versicherungsschutz. Die Online-Angebote (Webseite www.parkour-kiel.de, Facebook-Seite „Parkour Kiel“,
Facebook-Gruppe „Parkour Kiel“) stellen lediglich eine Plattform zum Organisieren privater TrainingsTreffen dar.
Wir trainieren auf öffentlichem Gelände und respektieren Privatbesitz.
Euer Parkour Kiel-Team
www.parkour-kiel.de
Bedingungen für die Teilnahme an Trainings




Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Dies umfasst auch
alle Materialschäden oder -verluste.
Besteht dessen ungeachtet eine Haftung, so wird von Parkour Kiel, dessen gesetzlichen Vertretern,
Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Hilfspersonen für andere Schäden als solchen aus Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht gehaftet, es sei denn, der Schaden ist durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten derselben verursacht worden.
Eltern, Erziehungsberechtigte oder andere zur Aufsicht bevollmächtigte Personen haften für ihre Kinder
oder zur Aufsicht anvertraute Personen.

Ich bestätige, dass ich über die Gefahren des Parkour-Trainings informiert bin und oben stehende
Informationen zur Kenntnis genommen habe, dass ich/mein Kind gesund und sporttauglich und zur
Teilnahme befähigt (insb. über nötiges Selbsteinschätzungsvermögen und Eigenständigkeit verfügt) ist/bin
und dass ich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden bin.
Ich erkläre mich mit Film- und Fotoaufnahmen während der Teilnahme an den Trainings einverstanden.
Dieses Film- und Fotomaterial darf ohne Kostenabtretungen veröffentlicht und zu Foto- und Videozwecken
gebraucht werden, insbesondere durch Veröffentlichung auf Internet-Videoplattformen und in sozialen
Netzwerken.
Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin: .........................................................

.....................

.......................................................................

Ort und Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen des/der Personensorgeberechtigten (Eltern))

