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SEMINAR - HAFTUNGSVERZICHTSERKLÄRUNG 

UND RISIKOANERKENNUNG 

MITSUYA-KAI Karate & Kobudo + KHSD e.V. 

Soke Seinosuke MITSUYA Oktober 2018 

Name: 

______________________________________________________________________________ 

 

E-Mail: 

______________________________________________________________________________  

 

Straße: ________________________________________________________________ 

 

 

Ort: ____________________________Bundesland: ____________________ PLZ: _____________  

 

 

 Ich möchte an dem Trainingsseminar teilnehmen, das von MITSUYA-KAI Karate & Kobudo 
und dessen jeweiligen Vertretern und Mitarbeitern abgehalten wird. 

 Ich bestätige hiermit, dass ich körperlich und geistig fit genug für die Teilnahme an einem 
praktischen Trainingsseminar für Martial Arts bin. 

 Ich erkenne hiermit an, dass das Training im Rahmen des Seminars mit körperlich 
anstrengenden Aktivitäten für mich und meine Trainingspartner verbunden ist, und zwar u. a. 
mit schnellen Bewegungen, Kontakten, Schlägen, Tritten, Halten, Würfen, Hebeln, 
Fanggriffen, Trainingswaffen und Selbstverteidigungstechniken, und es sich bei dem 
Trainingsseminar somit um eine mit Gefahren und mit Risiken verbundene Aktivität handelt. 

 Wenn von mir während der Teilnahme an dem Seminar gezeigtes Verhalten, getätigte 
Handlungen oder Äußerungen als die Sicherheit und das Wohlergehen anderer Teilnehmer 
oder der Instruktoren gefährdend eingestuft werden sollte(n), werde ich den Veranstaltungsort 
des Seminars auf Aufforderung des Leiters oder der Vertreter des Veranstalters freiwillig und 
unverzüglich verlassen. 

 Ich erkenne an und akzeptiere die Tatsache, dass ich keinen Anspruch auf die Erstattung von 
im Voraus gezahlten Seminargebühren habe, wenn ich von dem Leiter dazu aufgefordert 
werde, das Seminar zu verlassen. Hiermit gilt als vereinbart, dass MITSUYA-KAI Karate & 
Kobudo im Falle von Schäden oder Verlusten im Zusammenhang mit persönlichen 
Gegenständen während des Seminars weder verantwortlich ist noch haftbar gemacht werden 
kann. 

 Ich erteile hiermit die Erlaubnis dafür, dass von mir während des Seminars Videoaufnahmen 
und Fotos gemacht werden. Des Weiteren erteile ich meine Erlaubnis dafür, dass diese 
Videoaufnahme(n) oder das Foto bzw. die Fotos von Seinosuke MITSUYA (MITSUYA-KAI 
Karate & Kobudo) und/oder KHSD e.V. und allen angeschlossenen Clubs und deren 
Vertretern und Mitarbeitern für Marketing- und Werbezwecke verwendet werden können.  

 Durch die Unterzeichnung dieser Vereinbarung erkläre ich meine ausdrückliche Absicht, 
wissentlich alle Risiken einzugehen, die mit der Teilnahme an diesem Seminar verbunden 
sind. Darüber hinaus verzichte ich hiermit im Zusammenhang mit jeglichen Verletzungen, 
Erkrankungen, Schäden oder körperlichen Gebrechen, die sich gegebenenfalls aus der 
Teilnahme an diesem Seminar ergeben, gegenüber Seinosuke MITSUYA (MITSUYA-KAI 
Karate & Kobudo) und/oder KHSD e.V. und allen angeschlossenen Clubs und anderen 
Instruktoren, Schülern und Kunden auf alle Haftungsansprüche und befreie und entbinde 
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Seinosuke MITSUYA (MITSUYA-KAI Karate & Kobudo) und/oder KHSD e.V. und alle 
angeschlossenen Clubs und anderen Instruktoren, Schüler und Kunden für alle Zeit von 
entsprechenden Haftungsansprüchen. 

 Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, von der Einreichung, Betreibung oder 
Unterstützung jeglicher Klagen, Klageforderungen oder Klageansprüchen im Zusammenhang 
mit Schäden, Kosten, Dienstausfall, Ausgaben oder Entschädigungen für oder wegen solcher 
Verletzungen abzusehen. 

 Diese Verzichtserklärung ist auch für andere Personen, einschließlich aller Familienmitglieder, 
Erben, Testamentsvollstrecker und aller minderjährigen Personen, die mich ggf. begleiten, 
bindend. Ich habe diese Haftungsverzichtserklärung sorgfältig gelesen, habe deren Inhalt in 
vollem Umfang verstanden und bin mental und emotional dazu in der Lage, deren Inhalt zu 
erfassen und unterschreibe diese Erklärung aus freiem Willen. 

 
Ich lese diese Haftungsverzichtserklärung sorgfältig durch, verstehe deren Inhalt in vollem Umfang und bin 
mental und emotional dazu in der Lage, deren Inhalt zu erfassen und unterschreibe diese Erklärung aus 
freiem Willen. 

 

Name des Anmelders:   
 

Unterschrift des Anmelders:      Datum: …………… 


