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Eigenverantwortlichkeitserklärung für Minderjährige 

Bitte vollständig lesen und vollständig ausfüllen (leserlich) sowie unterschreiben! 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich,

1. dass ich körperlich und psychisch für den Canyoning Sport geeignet bin.
2. dass ich den Anweisungen der Guides Folge leisten werde. 
3. dass ich die Sicherheitsausrüstung ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen des 

Guides tragen werde. 
4. dass ich bei der Sicherheitseinweisung aufmerksam zuhören und mich bei Unklarheiten 

sofort bei einem Guide melden werde. 
5. dass ich unter keinen Krankheiten leide, die das sofortige Eingreifen eines Notarztes 

erfordern würden. (Wissentliche) Schwangerschaften, bereits bestehende Schädigungen
des Knochenapparates, vor kurzem erlittene Verletzungen sowie vor kurzem 
durchgeführte Operationen oder andere bei meiner Person liegende evtl. ein 
Sicherheitsrisiko darstellende Tatsachen sind rechtzeitig (vor Beginn der Tour) einem 
Guide mitzuteilen (auf Wunsch natürlich auch unter vier Augen). Benötigte Medikamente
(Asthmaspray, Allergiemittel, etc.) müssen durch den Guide wasserdicht verpackt auf die
Tour mitgenommen werden. 

6. dass ich mir vollständig bewusst bin, dass Sprünge und Rutschen ein besonderes 
Gefahrenpotential darstellen und deshalb immer erst nach der Freigabe durch den 
Guide erlaubt sind sowie nur auf eigene Verantwortung durchgeführt werden sollen. 

7. dass ich schwimmen kann. 
8. dass mir die Risiken einer Verletzung bei diesem Sport und der möglicherweise 

schwierigen und langwierigen Rettung bewusst sind. 
9. dass ich bei der Durchführung Verantwortung für mein Handeln und Tun übernehme und

dass ich an der Tour auf eigene Gefahr hin teilnehme.
10. dass ich mich im Vollbesitz meiner Kräfte befinde und somit auf keiner Weise unter 

Alkohol- oder Drogeneinfluss stehe. 
11. Für beschädigte oder verlorene Gegenstände (z.B. Kontaktlinsen, Kameras, etc.) wird 

keinerlei Haftung übernommen, deshalb sollen Schmuck, Uhren und ähnliche 
Wertgegenstände vor der Tour abgelegt werden.Während der Tour entstandene Bilder &
Videoaufnahmen dürfen zu Werbezwecken verwendet werden. 

12. dass ich mir bewusst bin, dass ich durch den Organisator beziehungsweise Veranstalter 
NICHT versichert bin. Darüberhinaus bestätige ich, dass ich selbst über einen 
ausreichenden Kranken- und Unfallversicherungsschutz verfüge.



13. dass ich mich gegenüber der Umwelt stets rücksichtsvoll verhalten werde. 

Diese Eigenverantwortlichkeitserkl  ä  rung gilt zus  ä  tzlich zu unseren AGBs.  

Bei Minderjährigen:

Der/die Erziehungsberechtigte  –  der/die Zeichnungsberechtigte (Eltern, Lehrer,  Aufsichtsperso-
nen) ist/sind damit einverstanden, dass die unten genannten Jugendlichen/Kinder (unter 18 Jah-
ren) an den Aktivitäten teilnehmen. Der Erziehungsberechtigte/Zeichnungsberechtigte erkennt die
AGBs von RSC Canyoning Tours in vollem Umfang an und versichert, dass der Inhalt der AGBs
sowie oben stehende Eigenverantwortlichkeitserklärung mit dem Teilnehmer der Tour besprochen
wurden und diese(r) die AGBs sowie die Eigenverantwortlichkeitserklärung auch verstanden hat.
Unsere AGBs finden Sie unter: https://www.canyoningtours.com/agb/

Datum: _____________________ 

Der/die Erziehungsberechtigte(n):

Nr. Familienname Vorname Geb. Datum Unterschrift

1

2



Minderjährige Teilnehmer:

Nr. Familienname Vorname Geb. Datum Unterschrift

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(Ende der Bedingungen)

Datum: ___________________     Unterschrift des Guides:___________________


	Bei Minderjährigen:

