
5% Rabatt auf alle AirTrack Factory Produkte bei www.airtrack.world 
Rabattcode: luftikus 

Teilnahmebedingungen / Haftungsausschluss für Ferienkurse 

Antragsteller oder Erziehungsberechtigter*: Mein Kind / Jugendlicher: 

_______________________________ _______________________________ 
Vor- und Nachname** Vor- und Nachname 

_______________________________ _______________________________ 
Straße, Nr.** Geburtsdatum 

_______________________________ 
PLZ, Ort** 

_______________________________ Mein 2tes Kind / Jugendlicher 
Notfall- Telefonnummer / Mobilnummer  

(Pflichtfeld bei Anmeldung von Kindern) _______________________________ 
Vor- und Nachname 

_______________________________ 
Geburtsdatum 

* Soweit ich nicht erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für den Abschluss 
dieses Haftungsausschlusses zu sein. 

** Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden. 

Hiermit erlaube ich, dass mein Kind / meine Kinder ohne Begleitung bei dem Ferienkurs vom _________________(Ferienwoche/Zeitraum) 
der Trendsportschule Trampolin.Pro (Firma: ShowUpMotion GmbH) teilnehmen dürfen. 
Ich versichere, dass für mein Kind / meine Kinder keine gesundheitlichen Einschränkungen bestehen, die nicht bereits der Trendsportschule 
schriftlich mitgeteilt wurden. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung durch die vom Betreiber zur Verfügung gestellten Geräte und die Teilnahme an den vom 
Betreiber angebotenen Veranstaltungen & Aktivitäten grundsätzlich Risiken bieten. Um Verletzungen zu vermeiden sind mir die 
Teilnahmebedingungen und AGB der Trendsportschule Trampolin.Pro bekannt. Ich akzeptiere diese als verbindlich. Darüber hinaus werde 
ich allen Anweisungen des Betreibers oder seines Personals unverzüglich Folge leisten. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei 
Nichtbeachtung sämtlicher Anweisungen der Sportanlagen ohne Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr verwiesen werden 
kann. Die Benutzung der Sportanlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung für Personenschäden ist ausgeschlossen, nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der Trendsportschule, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen wird die Haftung 
übernommen. Mir ist bekannt, dass die Trendsportschule für die Garderobe oder sonstigen Besitz des Teilnehmers bei Verlust oder 
Beschädigung keine Haftung übernimmt. Dies gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. Ich erkläre, dass ich für die von mir, 
oder von mir zu beaufsichtigenden Personen verschuldeten Beschädigungen an den Anlagen oder Gegenständen des Betreibers oder 
Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden 
vertraulich behandelt und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, außer es handelt sich um eine 
Verletzung oder einen medizinischen Notfall. Hier werden die Daten an Sanitäter oder den behandelnden Arzt kommuniziert. 

Der Teilnehmer / Erziehungsberechtigte ist sich bewusst und damit einverstanden, dass der Betreiber während seines Aufenthaltes 
erstelltes Bild- oder Tonmaterial von ihm bzw. seinem Kind / seinen Kindern zu Werbezwecken verwenden bzw. der Öffentlichkeit 
zugänglich machen darf, ohne Anspruch auf Vergütung. Wir stellen dem Teilnehmer erstelltes Material auf Wunsch zur privaten 
Verwendung kostenlos zur Verfügung. 
Sollte dies nicht gewünscht sein, streichen Sie bitte diesen Absatz deutlich durch und informieren Sie bitte unser Personal. Dem Teilnehmer 
können dadurch Einschränkungen bei der Teilnahme an dem Ferienkurs entstehen. 

NEWSLETTER ANMELDUNG (falls gewünscht bitte ankreuzen): 

□ Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse) zum Zwecke des Newsletters verarbeitet 
werden dürfen. Der Newsletter informiert mich über Events, Veranstaltungen, Angebote, Blogbeiträge und über Sport im Allgemeinen. 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________

Die Zustimmungen haben Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber dem Betreiber unter den 
angegebenen Kontaktdaten erklären. 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen & AGB der Trendsportschule Trampolin.Pro. 

_______________________________ _______________________________ 
Ort und Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

ShowUpMotion GmbH Handelsregister: www.trampolin.pro 
Geschäftsführer: Daniel Millet Handelsregister B Regensburg Tel.: +49 89 998292400 
Feldstraße 4 HRB 18342  Mobil: +49 157 53627931 
84048 Mainburg UST-ID: DE 294716434 

Bankverbindung: 
Solarisbank AG
IBAN: DE80110101015509816236 
BIC: SOBKDEB2XXX Email: team@trampolin.pro 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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