
Haftungsausschluss

1. Der Unterzeichner (Teilnehmer) nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung von schiesskurs.com teil. Er 
trägt allein die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm – oder an dem von ihm genutzten 
Equipment – verursachten Schäden.

2. Der Unterzeichner erklärt, den Anforderungen des Schießtrainings mit scharfen Waffen und Munition, 
körperlich und geistig gewachsen zu sein, nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten zu stehen, 
oder sonstige Substanzen die die Wahrnehmung verändern können, keine politischen Motive oder 
terroristische Aktivitäten mit dem Schießtraining zu verbinden sowie keine Herz- und Kreislauferkrankungen zu 
haben. 

3. Der Unterzeichner bestätigt, das gegen ihn kein behördliches Umgangsverbot mit Schusswaffen erteilt wurde 
b.z.w. Gegen ihn besteht.

4. Der Unterzeichner bestätigt eine Sicherheitseinweisung erhalten zu haben und auf die Gefahren des 
Schießsports ausführlich aufmerksam gemacht worden zu sein. 

5. Der Unterzeichner erklärt hiermit sein Einverständnis, dass die Begünstigten ihm gegenüber keinerlei Haftung 
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden übernehmen. 
Die Begünstigten haften weder vertraglich noch außervertraglich für irgendwelche Schäden, die dem 
Unterzeichner oder Dritten im Zusammenhang mit der Überlassung der Schusswaffen entstehen. Der 
Unterzeichner stellt die Begünstigten von sämtlichen Ansprüchen aus der Verletzung von Gesetzen, 
Verordnungen oder sonstigen Vorschriften im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Schußwaffen durch ihn 
oder den Benutzer oder eine dritte Person frei. Die Begünstigten sind berechtigt, bei Inanspruchnahme 
Zahlungen zu leisten und beim Entleiher Rückgriff zu nehmen. 

6. Der vorliegenden Haftungsausschlusserklärung, stimmt der Unterzeichner nicht nur im eigenen Namen, 
sondern auch im Namen seiner Begleiter, Helfer sowie sämtlicher natürlicher oder juristischer Personen zu, auf 
die Ansprüche im Fall eines schädigenden Ereignisses übergehen können. 

7. Der Unterzeichner stellt die Begünstigten in vollem Umfang von allen Ansprüchen Dritter frei, falls diese die 
Begünstigten wegen eines vom Unterzeichner verursachten Schadensereignisses in Anspruch nehmen. 

8. Schiesskurs.com behält sich das Recht vor, Teilnehmer dir wir für nicht geeignet halten, 
das Schießen mit uns zu verweigern b.z.w. während der Veranstaltung, das Schießen zu untersagen, wenn diese
sich nicht an die Anweisung der Mitarbeiter von schiesskurs.com halten, gegen Sicherheitsregeln verstoßen 
oder sonstiges unsportliches Verhalten an den Tag legen.
Der Teilnehmer hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Erstattung der Kurs- und Standgebühren sowie sonstige 
ihm entstanden Kosten, da der Teilnehmer hierfür, die alleinige Verantwortung trägt. 

9. Jeder Teilnehmer / Schütze handelt eigenverantwortlich und ist auch für alle die durch Ihm
entstandenen Schäden im vollem Umfang haftbar zu machen. Eine Preisliste für entstandene Schäden liegt 
beim Standbetreiber aus und kann von allen Teilnehmern eingesehen werden.

Vorstehenden Bedingungen und die mir ausgehändigten AGB habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie 
durch meine Unterschrift uneingeschränkt und rechtsverbindlich an.

Sabine-FST
Textfeld
Gegen meine Person kein Umgangsverbot mit Schusswaffen und Munition gem.WaffG – WaffVwV vorliegen und -/ oder Behördlich mir Untersagt worden ist.Es bestehen gegen meine Person keine Strafanzeigen und-/oder Strafanträge gem. StGB.  



Name :         ___________________________

Vorname:      ___________________________

Geburtsdatum: ________________ Ausweisnummer/Pass Nr.: ____________________

Anschrift:

___________________________                  ___________________________________________
Ort/Datum                            Unterschrift 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung für Anfertigung und Veröffentlichung von 
Foto- und Videoaufnahmen

Bezeichnung der Foto- bzw. Videoaufnahme

am:       _______________________________ (Datum der Entstehung der Fotos bzw. Videos)
durch:  _______________________________ (Veranlasser der Aufnahme)
Zweck: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(möglichst genauen Verwendungszweck angeben, z.B. Verwendung in E-Learning-Szenarien für eine konkrete 
Lehrveranstaltung, Werbung für einen Fachbereich, Illustration der Website der MLU, Tagung)

Veröffentlichungsart: (durch den Veranlasser anzukreuzen bzw. zu streichen)

                                        • Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahme, keine Speicherung)
                                        • Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar / soziale Medien, Facebook, Instagram, 
Ho                                       Homepage) 
                                        • Lernplattform (passwortgeschützt, jederzeit durch eingeschränkten Nutzerkreis abrufbar)

Hiermit erkläre ich,

__________________________
Name

______________________
geboren am

mich damit einverstanden, dass die oben bezeichneten Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir angefertigt, zum genannten
Zweck eingesetzt und auf wie aufgeführt veröffentlicht werden.

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist 
gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die 
Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung 
soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt.

____________________________________                                  _______________________________________
Ort, Datum                                                                                              Unterschrift




