Haftungsausschluss – Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!
Die TRY Kurse und Projekte können durchaus physisch und psychisch anstrengend sein, erfordern
Konzentration und die unbedingte Beachtung der Anweisungen der Kursleiter und Coaches,
Bei einigen Kursen werden Versuche durchgeführt, die gewisse Gefahren bergen. Hierbei
eingeschlossen ist das Hantieren mit Feuer, Wasser, Elektrizität, Farben, Sprühdosen oder andere
chemische und physikalische Stoffe.
Insbesondere die Sportkurse wie Klettern, Biken, Kiten, Skifahren und dergleichen können zu hohen
körperlichen Belastungen führen, weshalb Sie durch einen Arzt überprüfen lassen sollten, ob Ihre bzw.
die Gesundheit Ihres Kindes den Anforderungen einer solchen Kurses/Workshops gewachsen ist.
Sportkurse wie Klettern, Biken, Kiten, Skifahren und dergleichen sind Gefahrensportart, welche
technisches Können erfordern. Für Schäden, die Ihr Kind, bzw. Sie sich oder anderen zufügen, sind Sie
selbst verantwortlich. An allen Sportkursen,- touren und ähnlichen, mit besonderen Risiken
verbundenen Betätigungen sowohl sportlicher, als auch allgemeiner Art, beteiligen Sie bzw. Ihr Kind sich
auf eigene Gefahr. Ein gewisses Restrisiko lässt sich auch bei umsichtiger Betreuung durch den
eigenverantwortlich handelnden Coach nicht gänzlich ausschließen. Dessen muß sich jeder Teilnehmer
stets bewusst sein. Für Schäden, die durch Missachtung der Kletterordnung oder durch Nichtbeachtung
der Anweisungen des/r Coach/es entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso wenig haften wir
für Schäden oder Verlust von Equipment oder Gepäck während der Reise bzw. des Events oder beim
Transport. Für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit von uns vermittelten Fremdleistungen haften
wir ebenfalls nicht. Für etwaige Unfälle oder Schäden haften wir nur beschränkt, wenn sie von uns
durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden, nicht jedoch, wenn sie von anderen Teilnehmern oder
Dritten verursacht wurden.
Der Veröffentlichung von Gruppenfotos oder Videos, über die lokale Presse wie auch über unsere
Homepage bzw. Werbepartner stimme ich ausdrücklich zu.
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