
 
 
 

Einverständniserklärung und Haftungsausschluss  
 

Selbstverteidigung Kurs bei Mario Trinkhaus 
 
 
 
I. Der Selbstverteidigungskurs für Kinder bei Mario Trinkhaus findet im Bewegungsraum der 
Sportschule Reichenbach – Andreas Winkler - Wittestraße 49 - D-13509 Berlin statt. Die 
Geländenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden, soweit kein 
Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Nutzer erklären mit ihrer Unterschrift unter der 
Zustimmungserklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit dem Kurs entstehen, und zwar gegen 
 
- den Veranstalter Personal Coach Mario Trinkhaus und seine Erfüllungsgehilfen 
-  die Geländepächter und - Eigentümer  
- Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation des Kurses in 
 Verbindung stehen, 
 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und 
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises  beruhen,  gegen  
 
- die anderen Teilnehmer 
 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem 
Training, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - 
beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises beruhen.  
 
Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt 
für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch 
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von 
vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
II. Übertragung der Aufsichtspflicht / Beginn der Aufsichtspflicht 
 
Die Erziehungsberechtigten übertragen dem Veranstalter für die Dauer des Kurses (maximal 
2 Stunden) die Aufsichtspflicht des Kindes. Die Übertragung der Aufsichtspflicht beginnt 
jedoch erst mit der Übergabe des Kindes an den Veranstalter oder eines seiner 
Erfüllungsgehilfen in der Sportschule Reichenbach im Bewegungsraum und endet mit der 
Übergabe des Kindes am Endes des Kurstages im Bewegungsraum an die 
Erziehungsberechtigten. Sofern ein Umkleiden des Kindes erforderlich sein sollte, so wird 
dies von den Erziehungsberechtigten vor und nach dem Kurs durchgeführt. Für Garderobe 
innerhalb und außerhalb des Bewegungsraumes übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 



Das Kind wird ggf. umgekleidet übergeben und am Ende des Kurses in dieser Kleidung 
wieder an die Erziehungsberechtigten übergeben.  
 
III. Der Teilnehmer versichert sportgesund zu sein. Der Teilnehmer hat sich  bei einem Arzt 
über seinen Gesundheitszustand  versichert. Hat der Teilnehmer darauf verzichtet, so erfolgt 
die Teilnahme an dem Kurs  auf eigene Verantwortung. 
 
IV. Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, Schwindel, 
Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem wird der Teilnehmer sofort dem Personal Coach Mario 
Trinkhaus mitteilen und gegebenenfalls die Teilnahme abbrechen. 
 
V. Der Teilnehmer ist gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Personal 
Coaching auftreten können, versichert. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum 
Veranstaltungsort. Ist dies nicht der Fall, geschieht dies auf die eigene Verantwortung des 
Teilnehmers.  
 
VI. Es werden - unter Umständen - Techniken einstudiert, die bei realistischer Anwendung zu 
einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung führen können. Hiermit wird 
unmissverständlich darauf hingewiesen, dass eine missbräuchliche Anwendung der in 
diesem Kurs gezeigten Techniken von den entsprechenden Behörden strafrechtlich verfolgt 
werden kann. Der Personal Coach Mario Trinkhaus übernimmt keinerlei Verantwortung und 
Haftung für jedwede eventuelle missbräuchliche Verwendung. Dies gilt auch gegenüber 
Dritten. Hiermit wird unmissverständlich auf die Notwehr Paragraphen hingewiesen, die sich 
jeder Teilnehmer bewusst machen sollte. 
 
Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsschlusses  und erkläre 
mich damit einverstanden, dass mein(e) Tochter / Sohn an diesem Kurs auf eigene Gefahr 
teilnehmen darf. (Unzutreffendes ist zu streichen) 
 
 
Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers in Klarschrift:  
 
_____________________________________ 
 
Adresse: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Name der / des Erziehungsberechtigen in Klarschrift: 
 
_____________________________________ 
 
Erreichbar unter Telefonnummer:  
 
_____________________________________ 
 
 
 
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): 
 
_____________________________________ 
 
Dieses Formular ist bei Beginn der Veranstaltung unbedingt unterschrieben vorzulegen. 
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist sonst leider nicht möglich. 


