Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Buchungen von Trainingseinheiten der
Boxschule Dachau
 Beachte die zusätzlichen Informationen zu den einzelnen Stunden und auf
der homepage (Kindertraining 6 – 8 Jahre, Schülertraining 9 – 14 Jahre,
ab 15 Jahren ist die Teilnahme an den anderen Trainingseinheiten möglich)
 Bist du noch keine 18 Jahre alt dann benötigen wir von dir einen
Haftungsausschluss, der vorab von einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben werden muss. Bitte drucke hierzu den Haftungsausschluss
unten aus und bringe diesen ausgefüllt mit zum Training.
 Sei am vereinbarten Tag bitte ca. 15 Minuten vor dem offiziellen
Trainingsbeginn bei uns in der Boxschule, so dass wir genügend Zeit für ein
Eingangsgespräch mit dir haben, dir noch Fragen beantworten können und
du dich in Ruhe umziehen kannst
 Du brauchst einfach nur Sportklamotten und saubere Turnschuhe
(Kickboxen barfuß)
 Beim Boxen und beim Kickboxen bekommst du von uns für das
Probetraining Boxhandschuhe gestellt. Solltest du bereits eine eigene
Ausrüstung haben kannst du diese natürlich gerne mitbringen.
 Solltest du einen Termin zum Probetraining nicht wahrnehmen können,
bitten wir um Stornierung des Termins bis spätestens eine Stunde vor
Trainingsbeginn. Ansonsten entfällt leider die Möglichkeit eines kostenlosen
Probetrainings.

Haftungsausschluss für Probetraining
Schüler und Kinder
Name

Vorname

Geburtsdatum

eMail

Telefonnummer
Name, Vorname Erziehungsberechtigter:
Uhrzeit und besuchte Trainingseinheit:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass wir das Probetraining in der Boxschule
Dachau freiwillig und auf eigene Verantwortung aufnehmen und durchführen. Mir
ist bekannt, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt. Ich
erkläre, dass sich mein Kind körperlich und geistig gesund fühlt. Über die mir
bekannten Krankheiten und Einschränkungen erteile ich selbständig Auskunft. Ich
versichere, dass wir die Anweisungen der Trainer beachten werden.
Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit aller von mir angegeben Daten und
versichere, dass ich keinerlei Ansprüche an die Boxschule Dachau und die
Wimberger Kathrin & Stanislaw Mario GbR erheben werde. Ich erkläre, dass mein
Kind in einem für das Training adäquatem und ausreichend gesundheitlichen
Zustand ist.
Ich wurde darauf hingewiesen, evtl. gesundheitliche Risiken vor der Aufnahme des
Trainings ärztlicherseits abklären zu lassen.
Ich werde gegen die Trainer der Boxschule Dachau und die Wimberger Kathrin &
Stanislaw Mario GbR keinerlei Ansprüche erheben, sollten durch die Teilnahme am
Probetraining Schäden oder Verletzungen entstehen. Jegliche Haftungsansprüche
sind ausgeschlossen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in der Anmeldung angegebene Daten
gem. der DSGVO elektronisch gespeichert und ausschließlich für die Boxschule
Dachau verwendet werden dürfen.
Ich gebe hiermit mein Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen im
Rahmen des Trainings, sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher
Bildnisse zum Zweck der Berichterstattung und zu Werbezwecken.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

