
Persönliche Informationen 
 

Name:             Geburtsdatum:                

Adresse:         Telefon          

               Email:     

 

Im Notfall soll CrossFit 8674 verständigen:      

Telefon:      Mobil:      

Die Person ist mein: (Freund, Eltern, Lebenspartner, etc.):  

      

 
Haftungsbefreiung 

 
Erklärung des Unterzeichners gegenüber CrossFit 8674, Inh. Marcel Kunkel 
 
Risiken von CrossFit 
Ich, der Unterzeichner, bin mir bewusst, dass im sportlichen CrossFit 8674 Training signifikante 
gesundheitliche Risiken bestehen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Fallunfälle, 
die zu ernsthaften körperlichen Verletzungen oder zum Tode führen können, Verletzungen oder 
Tod durch Vernachlässigung oder Unaufmerksamkeit von mir, meines Trainingspartners oder der 
Menschen in meinem Trainingsumfeld oder durch die unsachgemäße Benutzung des 
Trainingsmaterials. Verletzungen können auch durch das sportliche Training allein entstehen und 
durch die Natur der Belastung von CrossFit 8674 über die physischen und psychischen 
Belastungsgrenzen hinaus. Sollte ich mich während des Trainings unwohl fühlen, benachrichtige 
ich deshalb sofort meinen Trainer und unterbreche das Training. 
Ausgiebiges intensives Training kann in seltenen Fällen zur belastungsbedingter Rhabdomyolyse 
führen. Ich muss selbst auf Zeichen von starkem Unwohlsein, Schwindel, Übelkeit, dunklem Urin 
und Schmerz in der Lebergegend achten, die nach einem intensiven Workout auftreten. Dann 
suche ich sofort einen Arzt auf und erkläre die Belastungssituation sowie die Annahme der 
Rhabdomyolyse. Obwohl diese Erkrankung selten ist, kann sie durch Faktoren ausgelöst oder 
unterstützt werden, die nicht in der Kontrolle meines Trainers liegen; solche sind, aber nicht 
limitiert auf z.B. die genetische Ausgangssituation, eine aktuelle Medikation oder exzessiver 
Alkoholmissbrauch.  
 
Ich bin mir bewusst, dass jede der genannten Risiken ernste Verletzungen bzw. Erkrankungen 
oder den Tod für mich oder meinen Trainingspartner nach sich ziehen kann.  
 
Haftungsbeschränkung 
CrossFit 8674 schließt seine Haftung für sonstige Schäden, soweit sie nicht auf einer Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit beruht, aus, es sei denn, er oder sein Erfüllungsgehilfe 
handelten vorsätzlich oder grob fahrlässig. Dieser Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht für die 
Haftung von CrossFit 8674 aufgrund einer Verletzung seiner Hauptleistungspflichten aus diesem 
Vertrag. Soweit der Haftungsausschluss nicht reicht, begrenzt CrossFit 8674 seine Haftung 
rechtsfolgenseitig – entsprechend der Deckungssumme der von ihm abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung – auf eine Schadenssumme von 5 Mio. € im Einzelfall, maximal 10 Mio. 
€ für alle Haftungsfälle/pro Kalenderjahr. 



Diese Erklärung ist bindend für mich, für meinen Schutzbefohlenen, im Falle dass z.B. Eltern 
diese Erklärung für ihre Kinder unterzeichnen, und die von mir Vertretenen.  
 
Wenn ein Teil der Erklärung, egal aus welchem Grund ungültig ist oder wird, bleibt der Rest der 
Vereinbarung gültig. Sowohl für mich als auch für den Fall, dass ich für ein minderjähriges Kind 
unterschreibe, berechtige ich CrossFit 8674 erste Hilfe zu leisten im Falle eines ernsthaften 
Grundes und erlaube den Notarzt zu rufen. 
 
Foto-Video Freigabe 
Ich gebe CrossFit 8674 die Erlaubnis, meine Fotos und Videos bei jeglicher Publikation von 
CrossFit Inc. oder CrossFit 8674 zu benutzen ohne jegliche Bezahlung oder anderweitige 
Vergütung. Ich autorisiere CrossFit 8674, Fotos und Videos zu editieren, verändern, kopieren, 
auszustellen, zu publizieren oder zu verteilen. Ich gebe das Recht auf die Freigabe dieser Art von 
Publikation auf und verlange keine Gebühren für die Verwendung des Materials. Ich entbinde 
weiterhin CrossFit 8674 von jeglicher Haftung oder Ansprüchen auf Gebühren, die sich aus der 
Überlassung solcher Art von Medien ergeben könnten im Rahmen dieser Freigabe. Eine 
namentliche Nennung von mir ist damit nicht genehmigt. 
 
Ich habe diese Vereinbarung vollumfänglich gelesen und verstanden. Mir sind die Risiken der 
Ausübung des Trainings durch/bei CrossFit 8674 bekannt und ich halte CrossFit 8674 auch 
schadfrei in Bezug auf alle daraus resultierenden möglichen Folgeschäden. 
 
 
Unterschrift des Teilnehmers:     Datum   
 
Im Falle von Minderjährigen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
      Datum:   
 
Name des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben:       


