
Umgangsregeln und Haftungsausschluss 

Diese Erklärung regelt das Rechtsverhältnis zwischen dem unten angegebenen Teilnehmer / 
Teilnehmerin (bzw. dessen/deren gesetzlichen Vertreter) - nachfolgend: die Teilnehmer - und dem 
Veranstalter: 

	 

	 	 	 Kanso - Zentrum für Körper, Geist und Seele

	 	 	 Daniela Rommelfangen

	 	 	 Im Weerberg 2a

	 	 	 54329 Konz


Mit der Anmeldung bzw. Teilnahme eines Kurses, einer Mitgliedschaft oder der Teilnahme einer 
Probeübung erkennen die Teilnehmer die nachstehenden Bestimmungen an.


1. Die grundlegenden Werte von Kanso (Umgangsregeln) 

Kanso steht für Einfachheit. Für das Zentrum ergeben sich daraus die Werte für einen einfachen, 
achtsamen und wertschätzenden Umgang mit Menschen und Dingen. Die Teilnehmer erkennen 
diese Wertehaltung als Teilnehmerpflicht durch ihre Teilnahme an. 


2. Haftungsausschluss / Verzichtserklärung 

• Die Teilnahme am Kursangebot erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko.

• Die Teilnehmer verzichten gegenüber dem Veranstalter, dem Übungsleiter / der Übungsleiterin 

oder seinem Vertreter / seiner Vertreterin ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher 
Art – aus Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschädigungen, die im Zusammenhang mit 
dem Kursangebot stehen.


• Für Sachschäden wird eine Haftung von Seiten des Veranstalters ausgeschlossen.

• Die Teilnehmer bestätigen, dass ihr Trainings- und Gesundsheitszustand den Anforderungen des 

Kursangebotes entspricht. Die Teilnehmer erklären, dass sie körperlich und geistig fit sind und 
dass die Überprüfung der Sportgesundheit durch einen Arzt festgestellt wurde. Wird auf diese 
Überprüfung verzichtet, liegt das in der Verantwortung der Teilnehmer.


• Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die den Teilnehmern selbst aktuell nicht bekannt sind, 
übernimmt der Veranstalter, der Übungsleiter / die Übungsleiterin oder sein Vertreter / seine 
Vertreterin im Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung.


• Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, Schwindel, 
Schmerz, Herzrasen oder Ähnliches müssen dem Veranstalter, dem Übungsleiter / der 
Übungsleiterin oder seinem Vertreter / seiner Vertreterin unverzüglich mitgeteilt werden und ggf. 
die Übung abgebrochen werden.


• Die Teilnehmer sind gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen der Übung auftreten 
können, selbst versichert. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Übungsort. Ist dies 
nicht der Fall, geschieht dies auf eigene Verantwortung der Teilnehmer.


Ich habe mich über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig informiert, indem 
ich diese gelesen habe und akzeptiere diese durch meine Unterschrift.


______________________________	 _________________	 ______________________________       

       Name und Vorname des	 	       Ort, Datum       	        Unterschrift Teilnehmer/in 

   Teilnehmers / der Teilnehmerin	 	 	 	      (bzw. gesetzliche Vertreter/in)

        - in Druckbuchstaben -
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