
 
 
Meran, am …………………………………………… 
 
 

An die Kurverwaltung Meran 
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG 

FÜR DIE TEILNAHME AN DEN AKTIVITÄTEN KREATIVER UND/ODER SPORTLICHER ART  

IN GOLDYS CLUB UND/ODER IN GOLDYS HÄUSCHEN 

 

Der/Die Unterfertigte ……………………………………………….………………………………….. 

geboren in  …………………………………………………………………………………………………. 

wohnhaft in …………………………………………………………………………….(Provinz:  ……) 

Straße …….………………………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer ……….………………………………………………………………………………….  

ERKLÄRT HIERMIT AUSDRÜCKLICH  

als Elternteil oder gesetzlicher Vormund des/der Minderjährigen: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

geboren am ………/………/………, 

1. seinem/ihrem Sohn bzw. seiner/ihrer Tochter die Teilnahme an allen laut Programm im 

Rahmen der Meraner Weihnacht 2019/2020 von Goldys Club und/oder in „Goldys Häuschen“ 

abgehaltenen Aktivitäten zu erlauben; 

2. die Kurverwaltung Meran und/oder ihr Personal bzw. die von ihr beauftragten Vereine 

und/oder deren Personal ausdrücklich von jeglicher Haftung für Vorfälle und/oder Sachverhalte, 

die sich infolge der Nichteinhaltung der Anweisungen der Veranstalter ereignen, sowie von der 

Haftung für etwaige Verletzungen, die infolge der Nichteinhaltung der Anweisungen und 

Vorschriften der Veranstalter erlitten wurden, zu befreien; 

3.  das Programm der vorgesehenen Aktivitäten eingesehen zu haben und es gutzuheißen, 

inklusive des Eislaufens auf der dafür vorgesehenen Anlage am Thermenplatz von Meran;  

4. dass sein/ihr Sohn bzw. seine/ihre Tochter an keiner ansteckenden Krankheit leidet, 

gesund und in der Lage ist, einer nicht wettkampforientierten sportlichen und/oder spielerischen 

Freizeitaktivität nachzugehen; den Veranstalter von jeglicher zivil- und/oder strafrechtlicher 

Haftung betreffend und infolge der Feststellung dieser Tauglichkeit freizusprechen;  



5. in Kenntnis darüber zu sein und zu akzeptieren, dass der/die Minderjährige von einem 

Elternteil oder seinem/ihrem gesetzlichen Vormund zu den Veranstaltungsorten gebracht 

und dort wieder abgeholt werden muss; 

6. gegenüber der Kurverwaltung Meran und/oder beauftragten Personen bzw. den von ihr 

beauftragten Vereinen und/oder deren Personal von jeglicher Forderung nach Entschädigung 

oder Schadensersatz abzusehen, sowie auf jegliche Maßnahme, Anzeige oder strafrechtliches 

Vorgehen mit Bezug auf das Verletzungsrisiko, auf den Ersatz für Schäden an Personen und/oder 

Gegenständen Dritter, auf Schäden an Ausstattungen und das Verlustrisiko von persönlichem 

Eigentum durch Diebstahl oder sonstige Ursache zu verzichten, ausgenommen das unabdingbare 

Recht; 

7.  die Veranstalter von jeglicher direkter oder indirekter zivil- wie strafrechtlicher Haftung für 

eventuell erlittene Verletzungen während des Eislaufens auf der Anlage am Thermenplatz, 

und/oder für eventuelle Schäden und/oder Kosten, die ihm/ihr infolge seines/ihres Verhaltens 

oder durch zufällige und/oder ungewollte Ereignisse entstehen könnten, freizusprechen; 

desweiteren den Veranstalter ausdrücklich von jeglicher zivil- oder strafrechtlichen Haftung für 

die Eignung der Sportstätte/n zu befreien;    

8. der Kurverwaltung Meran die Verarbeitung seiner/ihrer persönlichen Daten zu erlauben, 

gemäß Legislativdekret 196/03 samt nachträglicher Abänderungen und Artikel 13 der EU-

Verordnung 2016/679; besagte Verarbeitung wird durch die entsprechenden Maßnahmen zum 

Schutz und zur Vertraulichkeit der Daten geregelt und erfolgt ausschließlich in Zusammenhang 

mit der Teilnahme an den Aktivitäten kreativer und/oder spielerischer Art in Goldys Club und/oder 

in „Goldys Häuschen“;  

9. dass die vorliegende Erlaubnis vollkommen frei und eigenständig erfolgt, ohne 

Bedingungen und Einschränkungen sowie unentgeltlich. 

Daraus ergibt sich, dass der/die Unterfertigte mit vorliegender Erklärung die Kurverwaltung 

Meran und ihre repräsentativen und leitenden Gremien von jeglicher Haftung befreit, die in jedem 

Falle infolge der Teilnahme ihres Sohnes/ihrer Tochter an den Aktivitäten entstehen könnte, für 

jeglichen Schaden, den diese/r erleiden oder Dritten zufügen sollte, von der Anvertrauung und der 

Ausübung der Aktivität bis hin zur Abholung.  

Der/Die Unterfertigte erklärt, diese Haftungsausschlusserklärung aufmerksam durchgelesen 

und vollständig verstanden zu haben, und sie uneingeschränkt zu akzeptieren.  

Der/Die Unterfertigte …………………………………………………………………….. erklärt, im Bewusstsein 
der gemäß D.P.R. Nr. 445/2000  für unwahre Erklärungen vorgesehenen zivil- und 
strafrechtlichen Folgen, seine Entscheidung unter Einhaltung der Bestimmungen zur elterlichen 
Verantwortung gemäß Art. 316, 337-ter und 337-quater des Zivilgesetzbuches, welche eine 
gemeinsame Entscheidung der Eltern verlangen, getroffen zu haben und auch im Namen des 
anderen Elternteils zu unterschreiben.    
 

UNTERSCHRIFT DES ELTERNTEILS ODER DES GESETZLICHEN VORMUNDES  

 

……………………………………………………………………. 


