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Teilnahmeanmeldung
und Erklärung des Teilnehmers
(Bitte füllen Sie die zutreffenden Felder vollständig und gut leserlich aus!)

Hiermit melde ich mich verbindlich für das nachgenannte Training bzw. die Veranstaltung unter Anerkennung der
Allgemeinen Teilnahmebedingungen (ATB) der deinesicherheit.de an:
Bezeichnung
Gebühr

Termin
Behörde | Arbeitgeber
Straße | Haus-Nr.
PLZ | Ort
mitgeführte Schusswaffe

Der Nachweis über die Waffenträgereigenschaft und erteilte Erlaubnis zum Führen einer Schusswaffe
wurde beigefügt.

JA

NEIN

Name | Vorname
Geburtsdatum
Telefon
Mobiltelefon
eMail (privat)
Erklärung des Teilnehmers:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und Einhaltung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen (ATB) der deinesicherheit.de für
dieses Training bzw. diese Veranstaltung und die Richtigkeit meiner hier gemachten Angaben. Meinen Dienstausweis werde ich am Trainings- bzw.
Veranstaltungstermin vor Ort zur Einsicht vorweisen (Legitimationsprüfung). Ich bin mit der Abspeicherung und Verwertung meiner hier erhobenen
Daten durch die deinesicherheit.de einverstanden. Als Teilnehmer bin ich mir bewusst, dass es auch zu körperlichen Kontakt kommen kann und
dadurch auch ein Verletzungsrisiko nicht auszuschließen ist. Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich mich in guter körperlicher Verfassung
befinde und weder verletzt bin, noch an irgendwelchen Krankheiten oder körperlichen Behinderungen leide, welche eine sportliche Betätigung (auch
eine eingeschränkte) oder Teilnahme nicht zulassen oder die erforderliche Schießtauglichkeit ausschließen bzw. beeinträchtigt. Der Abschluss einer
entsprechenden Haftpflicht- bzw. Unfallversicherung vor Trainings- bzw. Veranstaltungsbeginn ist ausschließlich Sache des Teilnehmers. Der Teilnehmer verzichtet im Falle einer - während der Ausbildung - erlittenen Verletzung auf jegliche Schadensersatz-/Haftungsforderungen gegen den
durchführenden Trainer bzw. Instruktor und/oder seine Gehilfen oder gegen die deinesicherheit.de.

Name in Blockbuchstaben
Unterschrift
Ort, Datum

Allgemeine Teilnahmebedingungen (ATB) der deinesicherheit.de
Eine Anmeldung hat grundsätzlich schriftlich oder fernschriftlich bis zum Anmeldeschluss, mittels der „Teilnahmeanmeldung und Erklärung des Teilnehmers“, bei der deinesicherheit.de, zu erfolgen. Anmeldungen werden in der
Reihenfolge ihres postalischen Eingangs berücksichtigt. Eine Teilnahmezulassung erfolgt nur durch die
deinesicherheit.de. Diese bestätigt die Teilnahme schriftlich, fernschriftlich bzw. mündlich. Eine Nichtzulassung von
Teilnahmeanmeldungen ist durch die deinesicherheit.de ohne Angabe von Gründen möglich.
Zahlungsbedingungen Sofern keine anderen Zahlungsmodalitäten vereinbart sind, ist die Teilnahmegebühr
spätestens bis zum Anmeldeschluss durch Überweisung auf Kosten des Teilnehmers auf das Bankkonto der
deinesicherheit.de zu überweisen. Die Bankverbindung wird bei der Teilnahmebestätigung durch die deinesicherheit.de
mitgeteilt.
Rücktritt/Kündigung Von der Anmeldung kann der/ die Teilnehmer/in zurücktreten, wenn der Rücktritt unter
Einhaltung einer Frist von mindestens 21 Kalendertagen vor Beginn des Trainings oder der Veranstaltung schriftlich an
die deinesicherheit.de mitgeteilt wurde. Dabei ist der Eingang der Rücktrittsmeldung bei der deinesicherheit.de
bestimmend. Eine bis dahin bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird in diesem Falle erstattet. Erfolgt der Rücktritt
nicht fristgerecht, so ist der/ die Teilnehmer/in zur Zahlung von 50 Prozent der Teilnahmegebühr verpflichtet. Dabei ist
zur Abwendung der Zahlung 50 Prozent der Teilnahmegebühr, die Stellung von berechtigten Ersatzteilnehmern
möglich. Im Übrigen behält sich die deinesicherheit.de eine Zustimmung vor. Die nicht Inanspruchnahme einzelner
Trainings- oder Veranstaltungsinhalte berechtigt nicht zu einer Ermäßigung der Teilnahmegebühr. Die jeweilige
Teilnahmegebühr ist obligatorisch in Vorkasse zu entrichten. Ein nicht Bestehen des Trainings bzw. der Veranstaltung
führt nicht zur Rückerstattung der entrichteten Teilnahmegebühr.
Absage Die deinesicherheit.de behält sich das Recht vor, insbesondere bei nicht ausreichenden Anmeldungen,
Trainings bzw. Veranstaltungen abzusagen. Bereits entrichtete Teilnahmegebühren werden in diesem Fall umgehend
erstattet. Weitergehende Schadensersatzansprüche gegenüber der deinesicherheit.de oder von dieser verpflichteten
Vertragspartner bzw. Instruktoren sind ausgeschlossen. Dies gilt auch bei kurzfristigen Absagen durch die
deinesicherheit.de (z. B. aufgrund Krankheit des Instruktors, höherer Gewalt etc.), selbst wenn die vorherige
Benachrichtigung der Teilnehmer nicht mehr möglich sein sollte. Eine endgültige Trainings- bzw.
Veranstaltungszulassung obliegt der deinesicherheit.de.
Haftung Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Deutschland und wird endgültig durch die deinesicherheit.de bestimmt. Es
gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Haftung der deinesicherheit.de, der Eigentümer von
genutzten Räumlichkeiten und Objekten oder der von ihnen beauftragten Personen, für Schäden, insbesondere aus
Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl, die der beauftragte Vertragspartner, Trainer bzw. Instruktor oder die
deinesicherheit.de nicht zu vertreten hat, ist hiermit ausgeschlossen (Haftungsausschlusserklärung). Der Abschluss
eines dem Risiko entsprechenden Versicherungsschutzes bzw. einer entsprechenden Versicherung ist obligatorisch
und Sache des Teilnehmers. Allen Anweisungen der Trainer bzw. Instruktoren, ist während des Trainings bzw. der
Veranstaltung entsprechend Folge zu leisten. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Nichtbeachtung zum Trainingsbzw. Veranstaltungsausschluss (ohne Erstattung der Teilnahmegebühr) führen kann. Für Trainings bzw.
Veranstaltungen die im Auftrag der deinesicherheit.de stattfinden, bestehen generell keine Haftungsansprüche für
Schäden aller Art gegenüber der deinesicherheit.de. Alle Rechte liegen bei der deinesicherheit.de. Für die Anwendung
der vermittelten Trainings- bzw. Veranstaltungsinhalte ist der Teilnehmer bzw. Anwender tatsächlich und rechtlich
verantwortlich. Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Unterschrift auf der „Teilnahmeanmeldung und Erklärung des
Teilnehmers“ der deinesicherheit.de mit der Einhaltung der hier verstandenen -ATB- rechtswirksam und verbindlich
einverstanden. Sollte eine Bestimmung dieser -ATB- unwirksam sein, so berührt dieses nicht die Wirksamkeit aller
anderen Bestimmungen. Nebenabreden bedürfen immer der Schriftform und dem Einverständnis beider Parteien.
Stand: 01.11.2011, deinesicherheit.de

