Haftungsausschluss
Name: ………………………………………………………… Vorname: ………………………………………..
Geb. Dat.: ……………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………
PLZ: ………………………

Ort: ……………………………………………………………………………………….

Tel:...............................................

E-Mail:.......................................................

Mit der Buchung / Nutzung des Personal Trainings / Einzeltrainings / Yoga Kurses
erkenne ich folgende Bedingungen an:
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mit körperlichem Training immer auch ein
erhöhtes Verletzungsrisiko- und Beschwerderisiko verbunden ist. Mein Training mit
der Personal Trainerin und Yoga Lehrerin Hannah Rödiger erfolgt in voller Kenntnis
dieser Tatsache und in eigener Verantwortung.
Ich verpflichte mich, den Anamnesebogen vollständig und wahrheitsgemäß
auszufüllen und über die mir bekannten Krankheiten und Einschränkungen jederzeit
selbständig Auskunft zu erteilen. Hannah Rödiger hat mich darauf hingewiesen, ggf.
gesundheitliche Risiken vor Beginn des Trainings durch einen Arzt abzuklären.
Ich bestätige die Richtigkeit aller von mir angegebenen Daten. Hannah Rödiger
haftet grundsätzlich nicht für Schäden des Teilnehmers. Dies gilt nicht für eine
Haftung wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine
Haftung wegen Schäden des Teilnehmers aus einer Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Hannah Rödiger
beruhen.
Die Aussagen, Hinweise und Ratschläge des Trainers sind sorgfältig geprüft worden,
dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Trainers
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die aus der Umsetzung seiner
Angaben und Vorschläge entstehen, ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
ausgeschlossen.
Die Informationen des Trainers stellen keinen Ersatz für professionelle
Beratungen oder Behandlungen durch staatlich anerkannte Mediziner,
Heilpraktiker oder Physiotherapeuten dar. Auf der Basis der Aussagen und
Vorschläge des Trainers können und dürfen keine eigenständigen Diagnosen
erstellt werden. Die Auswertungen des Trainers stellen ebenfalls keine Diagnosen
dar.
Das Trainings-Konzept kann in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder
Therapeuten eine medizinisch gesicherte Therapie unterstützen.
Der/die Teilnehmer(in) verpflichtet sich, alle mit dem Training in Zusammenhang
stehenden Fragen ehrlich zu beantworten (Schmerzen, Medikamenteneinnahme
etc.), von sich aus Veränderungen des Wohlbefindens unaufgefordert mitzuteilen,
die gezeigten Übungen nach bestem Wissen und Können gewissenhaft und
korrekt auszuführen, kurz: am Trainingserfolg aktiv mitzuwirken.

_________________,__________________________

___________________

Ort, Datum

Unterschrift Trainer

Unterschrift Teilnehmer/
Erziehungsberechtigte(r)

