
Haftungsausschluss  
 
Datum:_______________________________________________________________________ 
 
Trainings-Ort: _________________________________________________________________ 
 
Name, Vorname:_______________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:___________________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort:_________________________________________________________________ 
 
Tel.: ________________________________________________________________________ 
 
e-mail: ______________________________________________________________________ 
 
Gesundheitszustand/Medikation/Selbsteinschätzung: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Schwangerschaft:_______________________________________________________________ 
 
Die Haftung beginnt mit dem Betreten und endet mit dem Verlassen der 
Veranstaltungsräume oder Flächen, die von Baila5 Tanzfitness zur Verfügung gestellt 
werden. Der Aufenthalt und die Bewegung in den Veranstaltungsräumen bzw. Flächen und 
auf sonstigen Veranstaltungen von Baila5 Tanzfitness erfolgt auf eigene Gefahr. Wir weisen 
darauf hin, dass die Teilnahme an unseren Kursen und Workshops eine körperliche 
Grundfitness erfordert. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass Sie sich körperlich und geistig 
gesund fühlen, sich in einem für das Training ausreichenden gesundheitlichen Zustand 
befinden und an keinen Krankheiten leiden.  
Besondere Gegebenheiten oder bekannte Krankheiten sind Baila5 Tanzfitness selbständig 
vor der Teilnahme mitzuteilen. Sollten Sie Zweifel an Ihrem gesundheitlichen Zustand haben, 
sollten Sie zuvor einen Arzt konsultieren. Sollte sich Ihr Gesundheitszustand während der 
Teilnahme verändern, haben Sie dieses dem Trainer unverzüglich mitzuteilen. 
Wir haften nicht für Verletzungen, die Sie sich während der Kurse und Workshops durch 
eigenes Verschulden oder das Verschulden eines anderen Kursteilnehmers zuziehen, soweit 
dieses gesetzlich zulässig ist. Eine Ausnahme gilt dann, sofern der jeweilige Lehrer oder 
dessen Erfüllungsgehilfen nachweislich grob fahrlässig oder vorsätzlich handelt. Eine 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung des jeweiligen Trainers oder seiner Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Die Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
beschränkt. Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn 
ist ausgeschlossen. Ebenso ist eine Haftung in den Fällen höherer Gewalt und sonstiger 
unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und unverschuldeter Umstände ausgeschlossen. 
Schließlich übernehmen wir keine Haftung für den Verlust von mitgebrachter Kleidung, 
Wertgegenständen oder Geld. 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie ausdrücklich, dass Sie mit den oben aufgeführten 
Regelungen einverstanden sind. 
 
Datenschutzerklärung: 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine hier eingetragenen Daten elektronisch 
gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verwendet werden können.  
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt selbstverständlich nicht.  
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
Unterschrift 

Claudiia
Textfeld
Bitte vor Kursbeginn ausfüllen und per email an info@baila5.de schicken oder der Kursleitung vor Kursbeginn aushändigen! Danke!
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