
Haftungsausschlusserklärung 
 
 
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift an, dass ich ausschließlich und 
uneingeschränkt  auf eigene Gefahr und eigenes Risiko sowie freiwillig das Gelände der TCRH 
Training Center Retten und Helfen GmbH (TCRH GmbH) sowie der Inast GmbH & Co KG 
Verpachtungen (Inast) betrete, mich dort aufhalte und an Aktivitäten auf dem Gelände, auf 
dem Trümmergelände bzw. in den Gebäuden teilnehme. 
 
Ich erkenne an, dass die TCRH GmbH, dessen Organmitglieder und Mitarbeiter sowie die Fa. 
Inast mir gegenüber keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
übernehmen. Das Betreten und der Aufenthalt auf dem Gelände, sowie die Teilnahme an 
Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf mein eigenes Risiko. Ich trage allein die zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für die von mir verursachten Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden. 
 
Wird die TCRH GmbH oder die Fa. Inast von anderen Teilnehmern an Veranstaltungen auf 
Ersatz von Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich sowohl die 
TCRH GmbH als auch die Fa. Inast frei. 
 
Anweisungen der TCRH GmbH und / oder seiner Mitarbeiter werde ich ausnahmslos Folge 
leisten. Für Schäden, die dadurch entstehen, dass ich Anweisungen nicht Folge geleistet 
habe, übernehme ich die uneingeschränkte Haftung. 
 
Ich versichere auch, dass ich die Aufsichtspflicht und Verantwortung für mein(e) 
minderjähriges(n) Kind(er) uneingeschränkt übernehme und für sämtliche Schäden, die diese 
auf dem Gelände der TCRH GmbH und der Fa. Inast verursachen, uneingeschränkt hafte. Ich 
bestätige, dass ich über eine private Haftpflichtversicherung besitze, die auch durch mein(e) 
minderjähriges(n) Kind(er) verursachte Schäden übernimmt. 
 
Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide, und /oder unter Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Teilnahme an der Veranstaltung in 
irgendeiner Weise beeinflussen können. 
 
Die Teilnahme erfolgt in eigener Verantwortung, auch hinsichtlich gesundheitlicher Risiken und 
etwaiger Folgen daraus. Dies gilt auch für Risiken, die durch Insektenstiche oder –bisse bzw. 
Zeckenbiss entstehen können. Sowohl TCRH GmbH als auch die Fa. Inast übernehmen 
hierfür keinerlei Haftung. 
 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, wenn der TCRH GmbH und / oder der Fa. Inast Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der TCRH GmbH und / oder der Fa. Inast 
beruhen. 
 
Die vorstehenden Bedingungen und die öffentlich ausliegende Hausordnung habe ich gelesen, 
verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift uneingeschränkt und rechtsverbindlich 
an. In die Sicherheitsbestimmungen des Betreibers, die öffentlich aushängen bzw. ausliegen, 
wurde ich eingewiesen. 
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