Verzichtserklärung | Haftungsausschluss
Für den Verein Multis Fratribus e.V.
Trainingseinheiten und Vorführungen mit Waffen | Vorschriften für den Umgang mit Waffen
Als Teilnehmer (Mindestalter für Teilnehmer 14 Jahre) der Trainingseinheiten und Vorführungen, die der Verein
Multis Fratribus e.V. abhält, erkenne ich mit dieser Verzichtserklärung und den beinhaltenden
Haftungsausschluss, die jeweiligen Vorschriften und Mindestausrüstungsgegenstände sowie die Anweisungen
des jeweiligen Trainingsleiters sowie des Vorstandes und die allgemein gültigen Regelwerke (RCF, Codex Beli
2000, Codex Beli 2002, Huscarl etc.) an.

Personenbezogene Daten:
Name / Juristische Person

Vorname

Geburtsdatum

Titel

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

Handynummer

E-Mail-Adresse

Gesundheitliche Erklärungen
Die Einwilligung zu diesen Erklärungen ist erforderlich:
Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich und geistig fit bin und während der Trainingseinheiten und
 Auftritte nicht unter Einfluss von Drogen, alkoholischen Getränken oder Medikamenten stehe, die meine
Wahrnehmung trüben können.
Sollte ich Gesundheitliche Probleme haben, werde ich diese dem Trainingsleiter unaufgefordert vor
Beginn der Trainingseinheit oder der Vorführung mitteilen. Sollten Gesundheitliche Probleme während
 der Trainingseinheit oder der Vorführung eintreten unterbreche ich diese sofort und Informiere den
Trainingsleiter. Sofern diese den sicheren Umgang mit den Waffen beeinflussen werde ich für diesen
Zeitraum die Teilnahme an Trainingseinheiten und Vorführungen aussetzen.
Ich bin damit einverstanden, dass ich auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies bei
 Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalles und / oder Erkrankung während des Trainings oder
im Rahmen von Veranstaltungen und den damit zusammenhängenden Aktivitäten ratsam sein sollte.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an Trainingseinheiten, Vorführungen und den damit
 zusammenhängenden Aktivitäten Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin
zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann.
Rechtliche Erklärungen
Die Einwilligung zu diesen Erklärungen ist erforderlich:
Hiermit verzichte ich auf sämtliche Schadenersatz- und Haftungsansprüche, soweit diese nicht über die
Haftpflichtversicherung gedeckt sind, gegenüber dem Verein Multis Fratribus e.V., den Mitgliedern des
Vereins Multis Fratribus e.V. und Trainingspartnern, die vom Verein oder Mitgliedern des Vereins
eingeladen wurden, den Aktivitäten beizuwohnen oder bei diesen mitzumachen. Eingeschlossen sind

hierin sämtliche unmittelbare und mittelbare Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine
Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend
machen könnten. Davon ausgenommen sind sämtliche Aktivitäten, die grob fahrlässig oder vorsätzlich
durchgeführt wurden.
Weiters stelle ich die im ersten Punkt genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit
 diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am Training und im Rahmen von Veranstaltungen
und den damit zusammenhängenden Aktivitäten erleiden.
Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen
 Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Trainings und im Rahmen von
Veranstaltungen und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
Zutreffendes bitte ankreuzen | Diese Einwilligungen sind zwingend vor einer Teilnahme an Trainingseinheiten und Vorführungen abzugeben.
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Trainingsleiter
Als Trainingsleiter wurde folgende Person laut Beschluss der Mitgliederversammlung eingesetzt:
Christian Brünjes
Den Anweisungen des Trainingsleiters sind Folge zu leisten.
Bei wiederholtem Verstoß gegen die Trainings- und Vorführungsordnung, oder bei sonstigem Verhalten eines
Teilnehmers welcher andere Teilnehmer gefährdet, hat der Trainingsleiter das Recht die entsprechende
Person von Trainingseinheiten und Vorführungen aus zu schließen.
Während der Trainingseinheiten, Vorführungen oder andere Veranstaltungen des Verein Multis Fratribus e.V.
kann der Trainingsleiter Teilnehmern das Tragen von Waffen untersagen. Dies gilt insbesondere, wenn
Teilnehmer aus jeglichen Gründen nicht in der Lage sein sollten sicher mit einer Waffe umzugehen.
Trainingsort
Als Trainingsort werden regelmäßig folgende Orte genutzt:
- Hof des Trainingsleiters (Am Bahndamm 29 in 28719 Bremen)
- Rasenfläche vor dem Vereinsraum (Am Rosenbusch 2 in 28790 Schwanewede)
- Reithalle (Am Rosenbusch 2 in 28790 Schwanewede)
Rechtzeitig vor Beginn der Trainingseinheit wird der Trainingsort bekannt gegeben.
Besucher sind an den Trainings- und Vorführorten gestattet, haben aber zu sämtlichen Kämpfern einen
Abstand von mindestens 2 Metern einzuhalten. Besucher haben den Anweisungen des Trainingsleiters Folge
zu leisten.
Vorführungen
Die Flächen für Vorführungen werden durch den Trainingsleiter bestimmt und vor Beginn der Vorführungen
abgesperrt und abgesichert.
Schutzausrüstung
Jeder Teilnehmer an Trainingseinheiten und Vorführungen ist selbst dafür verantwortlich welche
Schutzausrüstung er persönlich trägt. Jeder Teilnehmer soll in der für seine Disziplin vorgeschriebenen
Kleidung trainieren. Vorgeschrieben sind für die bewaffneten Disziplinen feste Handschuhe und eine taugliche
Kopfbedeckung bzw. Fechthelm.
Das Tragen von Schmuck erfolgt auf eigene Gefahr und ist während des Trainings zu vermeiden. Das Tragen
von Fingerringen ist generell während des Trainings verboten.
Waffen
Bei der Benutzung von Schau- und Freikampfwaffen sowie bei Waffen zum Ausüben von historischem
Schwertkampf muss darauf geachtet werden, dass diese den gängigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
Blankwaffen müssen eine abgerundete Spitze sowie eine Schlagkante von mindestens 2 Millimeter aufweisen
und frei von scharfen Kanten, Graten oder Beschädigungen sein.
Waffen dürfen auf Vorführungen und anderen Veranstaltungen des Verein Multis Fratribus e.V. nur getragen
werden, wenn der Träger eine Einweisung für den Umgang mit Waffen durch den Trainingsleiter erhalten hat.
Waffen müssen währen der Trainingseinheiten und Vorführungen am Körper getragen werden bzw. jederzeit
gesichert oder überwacht sein. Außer zu Vorführzwecken oder zu Kampf oder Übungszwecken in gesicherten
Bereichen. Der Transport hat auf möglichst direktem Weg zum Trainingsort oder zur Fläche der Vorführung in
einem verschlossenen Behältnis zu erfolgen.
Waffen werden grundsätzlich vor der Benutzung durch den Trainingsleiter abgenommen.
Das Nutzen einer Waffe ohne Abnahme durch den Trainingsleiter ist untersagt.
Der Trainingsleiter hat das Recht defekte Schutzausrüstung und nicht geeignete Waffen zur Nutzung bei
Trainingseinheiten und Vorführungen auszuschließen.
Trainings- und Vorführungsordnung
- Am Trainingsort und auf Flächen für Vorführungen herrschen Ordnung und Disziplin.
- Jeder Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass er seiner Sicherheit und der Sicherheit seiner Partner
Rechnung trägt.
- Seid aufmerksam gegenüber anderen und Eurer Umgebung, damit versehentliche Verletzungen vermieden
werden. Achtet bei allen Übungen darauf, euren Trainingsbereich einzuhalten. Zwei Meter Abstand zu
Anderen und zur Wand sind nötig.
- Je nach Ausbildungsstand entscheidet der Trainingsleiter ob und in welchem Umfang die Teilnehmer eine
Freigabe erhalten um mit anderen Teilnehmern zu Üben oder an Vorführungen bzw. Kämpfen
teilzunehmen.
- Die Teilnehmer kämpfen nur gegen andere, wenn sie die Freigabe vom Trainingsleiter haben.
- Bei sämtlichen Aktionen bei Trainingseinheiten und Vorführungen ist es immer oberstes Gebot den Partner
nicht zu verletzen. Darum Trainieren wir mit gemäßigtem Krafteinsatz und ohne Aggression oder unnötiger
Härte. Bei Übungen mit Stoß gilt besondere Vorsicht, es wirken Kräfte bis zum 10-fachen des eigenen
Körpergewichts.
- Beim Ausführen von Aktionen gilt generell Sicherheit und Qualität vor Geschwindigkeit.
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Bei Partnerübungen vergewissern wir uns vor Beginn der jeweils zur Übung gehörenden Aktion darüber,
dass unser Partner auch bereit und nicht etwa gerade abgelenkt und somit gar nicht in der Lage ist dem
Angriff zu begegnen. Gebt dem Partner durch Nicken ein klares Zeichen, dass ihr für die Aktion bereit seid.
- Wird eine Waffe in der Hand gehalten und getragen, zeigt der Ort (die Spitze) in Richtung Boden.
Jedwedes „herumgefuchtel“ mit den Waffen ist zu unterlassen.
- Wir verwenden Waffen nur mit Umsicht und setzen sie nur dem Training und der Vorführung
zweckgerichtet ein. Zweckgerichtet heißt zum Üben oder Vorführen von erlernten Techniken.
- Es ist darauf zu achten, die Metallwaffen nicht mit der Spitze auf den Boden zu stellen. Eine Waffe wird
stets gelegt und nicht gestellt.
- Bei Übungen sind die volle Konzentration und Wahrnehmung nötig. Die Übung sollte unterbrochen werden,
wenn die Konzentration zu sehr nachlässt.
- Zur Durchführung von Pausen und Besprechungen zwischen Teilnehmern ist die Trainings- bzw.
Vorführungsfläche zu verlassen.
- Handys sind während der Trainingseinheiten und Vorführungen abzuschalten. Ausnahmen können nach
Absprache vom Trainingsleiter erteilt werden.
- Den Teilnehmern ist es untersagt bei Vorführungen und anderen Veranstaltungen des Verein Multis
Fratribus e.V. an freien Kämpfen außerhalb der dafür vorgesehenen Vorführorte teilzunehmen.
- Die erlernten Techniken dürfen weder zur Selbstverteidigung noch zu freien Kämpfen angewendet werden.
Erste Hilfe
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet im Rahmen seiner Möglichkeiten erste Hilfe zu leisten. Den Teilnehmern wird
daher empfohlen einen Erste-Hilfe-Kurs besucht zu haben.
Rechtliche Hinweise
Falls einzelne Bestimmungen der Verzichtserklärung und des Haftungsausschlusses unwirksam sein sollten,
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt, zu ersetzen.
Wiederruf
Der Wiederruf ist an Multis Fratribus e.V., Am Rosenbusch 2 in 28790 Schwanewede oder vorstand@multisfratribus.de zu richten. Ab dem Zeitpunkt des Wiederruf kann eine Teilnahme an Trainingseinheiten und
Vorführungen nicht mehr erfolgen.

Ort / Datum

Unterschrift

Minderjährige Teilnehmer:


Als gesetzlicher Vertreter erkenne ich diese Verzichtserklärung, diesen Haftungsausschluss sowie
die Vorschriften für mein Kind an.

Ort / Datum

Unterschrift

Teilnehmer mit Beeinträchtigungen:
Die Teilnahme von Menschen mit Beeinträchtigungen an Trainingseinheiten und Vorführungen ist nach
Absprache und vorheriger Prüfung durch den Trainingsleiter möglich.


Nach Rücksprache mit meinen behandelnden Ärzten hat die Teilnahme an Trainingseinheiten und
Vorführungen keinen negativen Einfluss auf meine körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen.



Nach Rücksprache mit meinen behandelnden Ärzten ist es mir möglich an Trainingseinheiten und
Vorführungen ohne Einschränkungen teilzunehmen.



Nach Rücksprache mit meinen behandelnden Ärzten ist es mir möglich an Trainingseinheiten und
Vorführungen mit folgenden Einschränkungen teilzunehmen:

Ort / Datum

Unterschrift
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