
 

 

 

 

 

 

Teilnahmevoraussetzungen:  

Name:  
 

Geburtsdatum:  

Adresse:  

E-Mail (Eltern):  

 

 
Einwilligung zur Verwendung von Bild-/Film- und Tonaufnahmen sowie Haftungsausschluss zwischen der Grizzlys 
Wolfsburg GmbH und dem Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen vertreten durch seinen Erziehungsberechtigten 
(nachfolgend beide „Teilnehmer“): 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der vorgenannten Veranstaltung „Laternenbasteln und 
Laternenumzug“ am 16.11.2019 im Hotel Courtyard by Marriott Wolfsburg (nachfolgend „Veranstaltung“) unter 
anderem im Allerpark Wolfsburg und in der Volkswagen Arena erfolgt. Die Teilnahme an der vorgenannten 
Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter 
für diesen erklärt mit der Unterzeichnung der vorliegenden Haftungsausschlusserklärung gegenüber der Grizzlys 
Wolfsburg GmbH sowie deren Repräsentanten und Erfüllungsgehilfen: 
 
Dem Teilnehmer sind alle Risiken und insbesondere die Unfall- und Verletzungsgefahren, die mit der Teilnahme an 
der Veranstaltung verbunden sind, bekannt und der Teilnehmer verantwortet diese uneingeschränkt selbst, handelt 
auf eigene Gefahr und eigenes Risiko, verzichtet auf sämtliche Ansprüche jedweder Art für Schäden oder 
Verletzungen der eigenen Person oder Bekleidung gegenüber der Grizzlys Wolfsburg GmbH, seinen 
Repräsentanten und Erfüllungsgehilfen und die mit diesen verbundenen Unternehmen –soweit gesetzlich zulässig– 
und dem Arena-Betreiber und stellt die Vorgenannten im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte von 
vorgenannten Ansprüchen – soweit gesetzlich zulässig – frei, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der 
Durchführung der Veranstaltung stehen. Der Haftungsverzicht gilt für Verletzungen und Schäden aller Art. Die 
Haftung wegen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt. Der Haftungsausschluss umfasst alle, 
d.h. auch solche Ansprüche, die sonst gegebenenfalls auf eine Krankenkasse oder einen Sozialversicherungsträger 
übergehen können. Der Teilnehmer versichert, Versicherungsschutz im Rahmen einer privaten 
Haftpflichtversicherung zu genießen. Verletzungen sowie der Weg zum sowie vom Veranstaltungsort sind durch 
die jeweiligen Versicherungen der Erziehungsberechtigten abgesichert.  
 
Der Grizzlys Wolfsburg GmbH übernimmt für den Verlust von Wertsachen keine Haftung. 
 
Der Teilnehmer erteilt hiermit der Grizzlys Wolfsburg GmbH das unwiderrufliche Einverständnis, dass im Rahmen 
der Veranstaltung Bild-/Film-Ton-Aufnahmen des Teilnehmers für Werbezwecke im Internet und/oder Werbeflyern 
und Plakaten aufgenommen und diese uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Eine Vergütung hierfür ist mit 
der Teilnahme an der Veranstaltung abgegolten. Die Verwertungsrechte der vorgenannten Bild-/Film- und 
Tonaufnahmen liegen uneingeschränkt bei der Grizzlys Wolfsburg GmbH. 
 
Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass er die körperliche und gesundheitliche Eignung hat, an der Veranstaltung 
teilzunehmen, ist sich mit der Teilnahme verbundenen Unfallrisiken bewusst und bestätigt, dass ihn die Grizzlys 
Wolfsburg GmbH auf diese Gefahren hingewiesen und aufgeklärt hat. Der Teilnehmer hat sich über den Inhalt dieses 
Haftungsverzichts vollständig informiert, indem er diesen gelesen und verstanden hat, bevor er nachfolgend seine 
Unterschrift leistet. 
Alle Angaben werden vertraulich behandelt.  
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Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
  


