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Adresse der Veranstaltung:
Strasse / HausNr.

PLZ. / Ort

Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung

Als Teilnehmer des TKV-Kampfkunstturniers _____________________________________(Name des Turniers), erkenne ich mit 
der  Anmeldung  die  Ausschreibungsbedingungen,  einschließlich  des  Regelwerks  des  TKV 
Deutschland e.V. (Traditioneller Kung Fu, Drachen-und Löwentanz Verband Deutschland e.V.), an.

Ferner erkläre ich:
1. Ich  weiß  und  bin  damit  einverstanden,  dass  ich  die  alleinige  Verantwortung  für  meine 

persönlichen  Besitzgegenstände  und  die  Wettkampfausrüstung  während  des  TKV-
Kampfkunstturniers  und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.

2. Ich  sichere  hiermit  zu,  dass  ich  körperlich  und  geistig  gesund bin,  für  diesen  Wettkampf 
ausreichend trainiert  habe und mir im Zweifelsfall  meine Tauglichkeit  zur Teilnahme durch 
einen Arzt attestieren lassen habe.

3. Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während des TKV-Kampfkunstturniers auf 
meine Kosten medizinisch behandelt  werde,  falls  dies bei  Auftreten von Verletzungen,  im 
Falle eines Unfalles und / oder Erkrankung im Verlauf des Turniers ratsam sein sollte.

4. Ich erlaube hiermit, dass mein Name und Bild gratis und uneingeschränkt verwendet werden 
dürfen,  soweit  dies  im Zusammenhang mit  dem oben  erwähnten  TKV-Kampfkunstturniers 
steht.

5. Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des TKV-Kampfkunstturniers von 
sämtlichen  Haftungsansprüchen  frei,  sofern  diese  nicht  über  die  gesetzliche  Haftpflicht 
gedeckt  sind.  Eingeschlossen  sind  hierin  sämtliche  unmittelbare  und  mittelbare  Schäden 
sowie  sämtliche  Ansprüche,  die  ich  oder  meine  Erben  oder  sonstige  berechtigte  Dritte 
aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten.

6. Weiter stelle ich die in Ziffer 5. Genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit 
diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am  TKV-Kampfkunstturnier während der 
Veranstaltung erleiden.

7. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am TKV-Kampfkunstturnier Gefahren in sich birgt und das 
Risiko ernsthafter Verletzungen bis  hin  zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigung 
nicht ausgeschlossen werden kann.

8. Mit  der  Anmeldung  erkenne  ich  die  Wettkampfordnungen  und  die  Rechts-  und 
Verfahrensordnung als für mich verbindlich an.

9. Der  Veranstalter  behält  sich  Änderungen  der  Ausschreibung  oder  die  Absage  der 
Veranstaltung wegen höherer  Gewalt  oder  aufgrund behördlicher  Auflagen vor.  Geleistete 
Anmeldegebühren  werden  im  Fall  der  Absage  rückerstattet.  Weitergehende  Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden.

Ich habe die vorhergehenden Bestimmungen der Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung und das 
Turnier-Regelwerk  des   TKV Deutschland  e.V. (Traditioneller  Kung Fu,  Drachen-und  Löwentanz 
Verband Deutschland e.V.) gelesen und verstanden.

___________________________
Ort, Datum
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Name des TKV-Kampfkunstturniers:

Name der Schule / Club / Verein:

Name, Vorname (des Turnier-Teilnehmers)

(in Druckbuchstaben)

Geburtsdatum Unterschrift des Turnier-Teilnehmers 
(ggf. des gesetzlichen Vertreters)    

___________________________
Ort, Datum


