Olympiapark München GmbH
Zeltdach-Tour / Abseil-Tour / Zeltdach-Tour mit Flying Fox

Erklärung
Teilnehmer/in.................................................................................................................
..………………………………………………………...................................
(Name und Anschrift in Druckbuchstaben; bei Minderjährigen auch

.......................................................................................................................................
Geburtsdatum sowie Name und Anschrift der/s Erziehungsberechtigten )
Die Zeltdach-Touren/Abseil-Touren/Zeltdach-Touren mit Flying Fox sind bei jedem Wetter
ein Abenteuer, dennoch sind aus sicherheitsrelevanten Aspekten einige Teilnahmevoraussetzungen gegeben. Die Touren führen über Leitern und Stege und beinhalten ggfs. ein Abseilen oder einen Flug aus luftiger Höhe. Zur Ihrer Sicherheit stellt die Olympiapark München
GmbH bzw. die Sayaq Adventures GmbH für die Touren eine Kletterausrüstung zu Verfügung.
Alle genannten Touren setzen ein vernünftiges Maß an Fitness und Körperkontrolle aber
auch Vorsicht voraus.
Ich erkläre hiermit, daß mir die Geschäftsbedingungen für die Touren auf dem OlympiaZeltdach bekannt sind und ich mit diesen Bedingungen ausdrücklich einverstanden bin. Insbesondere versichere ich, dass
- bei mir kein medizinischer Befund vorliegt, der mir die Durchführung einer Tour verbietet (zB. Schwindel, Höhenangst, Epilepsie, Taumeligkeit, Glieder- oder Rückenverletzungen, Angina Pectoris, Herzkrankheiten, schweres oder unkontrollierbares
Asthma, Sehbehinderungen oder –störungen, Depressionen, Erholungsphase nach
kürzlich durchgeführtem chirurgischen Eingriff, Schwangerschaft und dergleichen);
- ich unter keinem Alkohol- oder Drogeneinfluss stehe;
- mein Gewicht korrekt angeben werde (nur einschlägig bei Flying Fox);
- ich keine unzulässigen und losen Gegenstände mit auf das Olympia-Zeltdach nehme, insbesondere keine Kameras/Smartphones bei Veranstaltungstagen oder Aufund Abbautagen. Smartphones dürfen nur in einer Smartphone Hülle mit auf die
Tour genommen werden. Die Smartphone Hülle muss am Gurt befestigt werden
und zu jederzeit der Tour verschlossen sein. Das Smartphone ist auf lautlos zu stellen und darf während der Tour nicht für Telefongespräche genutzt werden. Mobiltelefone, Handtaschen etc., Fotoapparate oder Kameras dürfen nur mitgeführt werden, wenn diese mittels Karabiner am Gurt gesichert sind;
- ich die Einrichtungen der Olympiapark München GmbH auf eigene Gefahr betrete
und die Tour auf eigene Gefahr unternehme.

.............................., den...................

.........................................................................
(Unterschrift Teilnehmer/in, bei Minderjährigen
der/s Erziehungsberechtigten)

_____________________________________________________________________________________________________
Olympiapark München GmbH , - Besucherservice -, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München
Teilnehmer-Erklärung Zeltdach-Touren
Stand: Juni 2017

