
 

Ha#ungsausschlusserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich mich zum dezei3gen Zeitpunkt körperlich und seelisch sportgesund fühle. 
Beschwerden jeglicher Art oder Unwohlsein teile ich unverzüglich dem Trainer mit. 
Ich bin mir dessen bewusst, dass unachtsame oder unrich3ge Ausführungen der Übungen gravierende 
gesundheitliche Probleme, sowie Verletzungen nach sich ziehen können. 
Die körperlichen Risiken, die durch das Training entstehen können, sind mir bekannt. Für Personen- und 
Sachschäden habe ich grundsätzlich selber aufzukommen. 
Sollten trotz fachkundiger Anleitung der Trainer von Neumünster  CrossFit Folgeschäden entstehen, die darauf 
zurückzuführen sind, dass Ausschlussgründe verschwiegen wurden,  ist Neumünster CrossFit von jeglicher HaPung 
freigestellt. 
Dieses gilt auch für Schäden, die dadurch entstehen, dass ein Ausschlussgrund dem Klienten selber nicht bekannt 
ist und für den Trainer nicht erkennbar ist. 
HaPungsanspruch gegenüber Neumünster CrossFit besteht nicht. 
Ich schließe mit UnterschriP  alle HaPungsansprüche gegenüber Neumünster CrossFit , die aus gesundheitlichen 
Problemen als Folge des Trainings entstehen können, hiermit ausdrücklich aus. 
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