Haftungsausschluss- und Haftungsverzichtserklärung 2021
Nachname:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Wohnort:

Geb.-Datum:

Vorwahl/Telefon:

Mein/Unser vorgenanntes Kind ist Mitglied im Förderverein Loßburger Bäder e.V.
Uns/mir ist bekannt und bewusst, dass außerhalb der Öffnungszeiten für den tatsächlichen öffentlichen
Badebetrieb keine Beaufsichtigung des Badebetriebes für Mitglieder erfolgt. Uns/mir ist auch bekannt
und bewusst, dass minderjährige Vereinsmitglieder - und somit auch mein/unser Kind - nicht befugt sind,
das Freibad und seine Anlagen außerhalb der Öffnungszeiten für den tatsächlichen öffentlichen
Badebetrieb zu benutzen, es sein denn, dass sich das minderjährige Vereinsmitglied in Begleitung
mindestens eines erziehungsberechtigten Elternteils oder einer erziehungsberechtigten Person befindet.
Dieser Aufsichtsperson obliegt die unbeschränkte und alleinige Aufsichtspflicht.
Für den Fall, dass mein/unser Kind das Freibad und seine Anlagen außerhalb der Öffnungszeiten für
den öffentlichen Badebetrieb unbefugt benutzt, insbesondere unbeaufsichtigt schwimmt erfolgt dies in
eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Die Aufsichtspflicht obliegt allein uns/mir. Uns/mir ist
bekannt und bewusst, dass gemäß der Vereinssatzung des Fördervereins Loßburger Bäder e.V. und der
Badeordnung, die mit dem Eintritt ins Freibad und Benutzung der Anlagen verbundene gesetzliche
Haftung des Vereins gegenüber Mitgliedern ausgeschlossen ist. Dieser Haftungsausschluss wird von
uns/mir anerkannt.
Ich/wir verzichten unabhängig von dem zuvor akzeptierten Haftungsausschluss auf alle Ansprüche, die
meinem/unserem Kind und mir/uns gegenüber dem Förderverein Loßburger Bäder e.V. daraus
entstehen könnten, dass mein/unser Kind bei der unbefugten Benutzung des Freibades Loßburg und
seiner Anlagen, insbesondere beim unbeaufsichtigten Schwimmen für Mitglieder, Unfälle oder sonstige
Nachteile erleidet. Diese Verzichtserklärung gilt, gleich aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt
werden können und auch selbständig für den Fall, dass ein Haftungsausschluss unwirksam ist.
„Der Nutzer/die Nutzerin hat den für das Freibad Loßburg geltenden Hygieneplan für die Badesaison
2021 sowie die Badeordnung gelesen und zur Kenntnis genommen. Durch seine/ihre Unterschrift unter
den vorliegenden Haftungsausschluss bestätigt er/sie die Einhaltung und Beachtung der vorgegebenen
Regelungen. Eltern bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie ihre Kinder entsprechend informiert und
zur regelkonformen Nutzung des Freibads angewiesen haben.“

Ort/Datum

Unterschrift/en
Diese Erklärung ist von beiden Elternteilen/Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.
Ist diese Haftungsverzichtserklärung nur durch eine(n) Erziehungsberechtigte(n) unterzeichnet,
erklärt diese(r) durch seine Unterschrift, dass er/sie das alleinige Sorgerecht hat.
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