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Teilnahme an Veranstaltungen: Workshop / Exkursion / Kursprogramm / Personal Training 
 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung. Nachfolgend habe ich einige wichtige Informationen zusammen 
gestellt. Bitte lesen Sie alle Punkte aufmerksam durch und bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass Sie unter diesen 
Bedingungen zur Teilnahme bereit sind. Keine Teilnahme ohne bestätigende Unterschrift! 
 
� LifeBackBalance versteht sich nicht als Veranstalter von Abenteuer- und Sporttouren mit Leistungs- und Wettkampforientie-

rung, sondern als ein Anbieter zur Förderung des Wohlbefindens, der Gesundheit, wobei die Unterstützung eines balancierten, 
gesunden Rückens im Zentrum steht. Gerne geben meine Kooperationspartner und ich unser Wissen in allen Veranstaltungen 
von LifeBackBalance weiter. 

� LifeBackBalance und die Leiterin Stephanie Klein, M. A. haftet NICHT für körperliche Schäden jeglicher Art! Auch ist 
für jede Art von Sachbeschädigung, Verlust oder Diebstahl der Verursacher persönlich haftbar. Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder. 

� Alle Teilnehmer an unseren Veranstaltungen und/ oder sonstigen Aktionen erklären sich dazu bereit, dass eventuelles Foto- 
und Videomaterial von LifeBackBalance uneingeschränkt für die Webseite oder für eigene Werbezwecke genutzt werden darf. 
Die Weitergabe gegen Bezahlung ist hingegen untersagt bzw. nur nach schriftlicher Genehmigung der betreffenden Personen 
möglich. 

� Wir üben und bewegen uns in Hallen von Einrichtungen sowie auf natürlichen, öffentlich zugänglichen Plätzen. Darum ist das 
verschmutzen oder beschädigen der Plätze im Outdoor- oder Indoorbereich zu unterlassen. Im Outdoorbereich bewegen wir 
uns im Naturraum, wobei auf Flora und Fauna besondere Rücksicht zu nehmen ist. Das Zerstören von Naturelementen ist 
strengstens untersagt. 

� Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. In Ausnahmefällen können auch Minderjährige teilnehmen. Die Teilnahme unter 18 bedarf 
der schriftlichen Zustimmung durch einen Erziehungsberechtigten. Beim Fehlen der Zustimmung wird die Teilnahme verwei-
gert. 

� Die Gesundheit und das Wohlbefinden stehen im Vordergrund. Darum wird Personen mit z. B. körperlichen und/ oder psychi-
schen krankhaften bzw. unfallbedingten und anderen Beeinträchtigungen (wie akute Gelenksschädigung; Bluthochdruck, 
Depression, Schwangerschaft u.a.m.) dringend ein Vorabgespräch mit einem Arzt empfohlen. Bei allen Übungen und 
Bewegungsformen, die Sie ausführen, hören Sie auf Ihren Körper! Die Teilnahme unter Alkohol oder Drogen (auch starke 
Medikamente gehören dazu!) ist ausgeschlossen. 

� Den Anweisungen des Veranstaltungsleiters ist zu folgen. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss des Teilnehmers 
von der Veranstaltung führen. 

� Weitere Informationen über LifeBackBalance und deren Angebote und Kooperationspartner sowie das Leistungsangebot, 
finden Sie auf www.lifebackbalance.de 

Outdoorsport und das Bewegen in der Natur sowie einige Sportarten generell wie das Klettern, Wandern, Walken, Radfahren, 
Paddeln, Skaten u.a.m. sind nie ohne Risiko. Deshalb erfolgt die Teilnahme an einer Veranstaltung von LifeBackBalance – 
Workshop, Exkursion, Personaltraining, Kursprogramm – grundsätzlich auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. 

Ich als Teilnehmer/in verzichte auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen jeglicher Art wegen leichter Fahrlässigkeit 
gegen die Veranstaltungsleiterin bzw. deren Partner im Rahmen der Veranstaltungen, andere Veranstaltungsteilnehmer, soweit 
nicht durch bestehende Haftpflichtversicherungen der entsprechende Schaden abgedeckt ist. Insbesondere ist eine Haftung der 
Veranstaltungsleiterin, Stephanie Klein, und deren Partner wie Klettertrainer, Bergführer und Helfer bei Veranstaltungen von 
LifeBackBalance wegen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen, soweit kein Versicherungsschutz besteht oder die Ansprüche über 
den Rahmen des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgeht. 

 
Wir wünschen Ihnen einen interessante Veranstaltung und viele neue Eindrücke. Wir freuen uns darauf, Sie bei der Reise zu einer 
neuen Körpererfahrung zu begleiten und Ihnen neue Wege zu eröffnen. 
 
gez. 
Stephanie Klein, M. A. und Teamkollegen 
 

gelesen, verstanden und mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 
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