
 

 

Haftungsklauseln und Datenschutzerklärung 

Haftung 

1. Historisches Fechten bringt als Kampfsport sowohl für die körperliche Unversehrtheit als auch für Sachwerte 

Gefahren mit sich. Über diese Gefahren und das korrekte Verhalten im Rahmen der Veranstaltung wird der Fechter 

gesondert informiert. Für Schäden, die aus Verstößen gegen die Anweisungen entstehen, haftet der jeweilige 

Teilnehmer. 

 

2. Die Teilnahme an der Veranstaltung findet grundsätzlich auf eigene Gefahr statt. Der Verein haftet für Sachwerte 

nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ebenfalls ausgeschlossen sind leicht fahrlässige Pflichtverletzungen im 

Fall von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

3. Jeder Fechter entscheidet für sich selbst, ob und wie weit er den körperlichen Belastungen gewachsen ist. 

Insbesondere bei Vorerkrankungen oder anderen besonderen körperlichen Dispositionen liegt es in der 

Verantwortung des einzelnen Fechters, die persönlichen Risiken im Vorfeld zu klären und zu vermeiden. Dem 

Verein obliegt es, die Teilnahme zu untersagen, wenn überwiegende Gründe dafür sprechen, dass der Teilnehmer 

den Anforderungen nicht gerecht wird. 

 

4. Die Teilnahme an freien Sparrings ist nur in vollständiger Schutzausrüstung nach unseren Standards gestattet: 

https://www.schwertspiel.de/training/ausruestung/ Für den einwandfreien Zustand der Schutzausrüstung und der 

verwendeten Sportwaffe hat der jeweilige Fechter selbst Sorge zu tragen. Abweichungen sind nur in Rücksprache 

mit den Verantwortlichen zulässig.   

 

5. Vom Verein entliehene Waffensimulatoren sind vor der Benutzung auf ihren einwandfreien Zustand hin zu 

kontrollieren. Defekte Waffensimulatoren sind auszutauschen, im Zweifel hat sich der Fechter an den 

Veranstaltungsleiter zu wenden. 

 

6. Minderjährigen ist die Teilnahme an der Veranstaltung nur unter der Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten 

gestattet.  

 

7. Die Teilnahme und der Umgang mit scharfen Waffen ist untersagt. 

 

8. Für Kleidung, Wertsachen und Ausrüstung, welche zur Veranstaltung mitgebracht werden, wird weder bei Verlust 

noch bei Beschädigung gehaftet. 

 

 
____________________     _________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift, ggf. auch Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten 

Datenschutz 

Ich erkläre mich gem. Art. 6 Abs.1 a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 DSGVO damit einverstanden, dass vom Veranstalter von 

mir gemachte Film- und Fotoaufnahmen veröffentlicht werden dürfen. Hierunter fallen insbesondere eine Veröffentlichung 

auf den Internetseiten der Veranstaltung, der teilnehmenden Vereine und Schulen und den von diesen betriebenen Profilen in 

sozialen Medien. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://www.schwertspiel.de/ueber-uns/datenschutz/ 

 

____________________     _________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift, ggf. auch Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten 
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