Einverständnis- und
Verzichtserklärung
Riesenschaukel externe Gruppen

Gruppenname: ___________________________________________________
Gruppenleiter:

(Nachname)__________________ (Vorname)_________________

Geburtsdatum:

_____________ Telefon: _____________________________

Adresse: _________________________________________________________

Benutzerregeln für die Riesenschaukel des sbt Beatenberg
1. Jeder Gruppenleiter muss diese Benutzungsregeln vor Betreten der Riesenschaukel durchlesen
und seine Gruppe darin unterwiesen haben. Bei minderjährigen Teilnehmern übernimmt der
Gruppenleiter mit seiner Unterschrift die Verantwortung für die Minderjährigen.
2. Die Benutzung der Riesenschaukel ist mit Risiken verbunden und erfolgt auf eigene Gefahr. Das
sbt Beatenberg lehnt jede Haftung für Unfälle ab. Bei Verstößen gegen Anweisungen des
Veranstalters übernimmt das sbt Beatenberg keine Haftung für die damit verbundenen Schäden
und die betreffenden Teilnehmer können von der Benutzung der Riesenschaukel ausgeschlossen
werden.
3. Jeder Teilnehmer ist für einen genügenden Kranken- und Unfallversicherungsschutz
(einschliesslich Sportunfälle) selbst verantwortlich.
4. Die Riesenschaukel ist für alle Besucher ab einer Körpergrösse von mind. 130 cm und einem
Gewicht von mind. 25 kg erlaubt.
5. Bei der Benutzung wird eine gute Gesundheit vorausgesetzt. Teilnehmer mit gesundheitlichen
Problemen dürfen die Anlage nicht benützen. Teilnehmer dürfen unter keinen Umständen unter
Drogen-, Alkoholeinfluss oder unter Psychopharmaka und dergleichen stehen.
6. Jeder Teilnehmer muss an der gesamten praktischen und theoretischen Einweisung vor dem
Benutzen der Riesenschaukel teilnehmen und sich exakt daran halten.
7. Es dürfen beim Begehen der Riesenschaukel keine Gegenstände mitgeführt werden, die eine
Gefahr für den Teilnehmer selbst oder für andere darstellen (Schmuck, Mobiltelefone, Kameras
etc.). Haare müssen zusammen gebunden werden.
8. Die für die Benützung der Riesenschaukel zur Verfügung gestellte Sicherheitsausrüstung (Gurt)
muss zwingend benutzt werden.
9. Nach Regentagen bzw. starken Regenfällen darf die Anlage nur in abgetrocknetem Zustand
betrieben werden.

Ich akzeptiere durch meine Unterschrift die o.g. Benutzerregeln des sbt Beatenberg,
Egg 368, 3803 Beatenberg und versichere diese gelesen und verstanden zu haben.

________________________________________
Datum und Unterschrift

Bitte diese Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben zu Ihrem Besuch
der Riesenschaukel mitbringen.
Einverständniserklärung_Externe Gruppen

Stand: 13.10.2016 AW

