VERZICHTSERKLÄRUNG - HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Als Teilnehmer der natürlichen und außernatürlichen Trainingseinheiten und Vorführungen, die der Verein
Bluot zi Bluoda abhält, erkenne ich mit dieser Verzichtserklärung und den beinhaltenden Haftungsausschluss, die jeweiligen Trainingsvorschriften und Mindestausrüstungsgegenstände sowie die Anweisungen
des jeweiligen Trainingsleiters und die zu den Wettkampfbestimmungen zählenden allgemein gültigen
Regelwerke (RCF, Codex Beli 2000, Codex Beli 2002, Huscarl) an.
Ferner erkläre ich:
1. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der Trainings und im Rahmen von Veranstaltungen und
den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
2. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin und während der Trainingseinheiten und Auftritte nicht
unter Einfluss von Drogen, alkoholischen Getränken oder Medikamenten stehe, die meine Wahrnehmung
trüben können.
3. 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 der Trainings oder im
Rahmen von Veranstaltungen und den damit zusammenhängenden Aktivitäten ratsam sein sollte..
4. Hiermit verzichte ich auf sämtliche Schadenersatz- und Haftungsansprüche, soweit diese nicht über die
gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind, gegenüber dem Verein Bluot zi Bluoda, den Mitgliedern des Vereins
Bluot zi Bluoda 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.
5. Weiters stelle ich die in Ziffer 4. genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese
Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme an den Trainings und im Rahmen von Veranstaltungen und den
damit zusammenhängenden Aktivitäten erleiden.
6. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an den Trainings, Veranstaltungen 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.
7. Als Trainingsleiter für die einzelnen Trainingsformen und Aktivitäten werden folgende Einzelpersonen
bzw. Personen laut Stammtischbeschluss auf Grund ihrer Erfahrung bis auf Weiteres eingesetzt:
a. Schaukampf
• Helmut Hierzegger
• Markus Raith
• Heinz Praßl
• Michael Wegleitner

b. historisches Fechten
• Helmut Hierzegger
• Markus Raith
• Heinz Praßl
• Bernd Lorenzoni

c. Codex Belli 2000 / RCF
• Michael Wegleitner
d. Codex Belli 2002
• Michael Wegleitner
e. Huscarl
• Michael Wegleitner

8. Ich bin selbst dafür verantwortlich welche Schutzausrüstung ich persönlich trage. Zusätzlich zu den
allgemeinen empfohlenen Schutzausrüstungen in den oben genannten Regelwerken ist diese Liste hier zu
beachten:

a. Schaukampf
• Helm
• Zahnschutz
• Nacken- und Halsschutz
• Kettenhemd / Gambeson /
Lederrüstung / moderne Schutzprotektoren (oder mindestens
gleichwertiges)
• Armschutz
• Handschutz
• Ellbogenschützer
• Tiefschutz
• Knieschützer
• Schienbeinschützer
b. historisches Fechten
• Fechtmaske inkl. Nacken- und
Halsschutz
• Kettenhemd oder mindestens
gleichwertige stichfeste Rüstung
• Armschutz
• Handschutz
• Ellbogenschützer
• Tiefschutz
• Knieschützer
• Schienbeinschützer

c. Codex Belli 2000 / RCF
• Helm und Gambesonhaube, im
Bereich der Schultern verstärkt
• Zahnschutz
• Kettengeflecht, Gambesonstutzen, Metall- Lederschuppen
Nacken- und Halsschutz
• Halswickel gepolstert
• Kettenhemd / Gambeson / Lederrüstung / moderne Schutzprotektoren (oder gleichwertiges)
• Schild oder andere Block-Waffen wie Messer, Axt, Sonstiges
• Armschutz
• Handschutz
• Ellbogenschützer
• Tiefschutz
• Knieschützer
• Schienbeinschützer

d. Codex Belli 2002
• Ausführung wie oben unter Bedacht der stärkeren Polsterung im
Bereich der erweiterten Trefferzonen wie Hals, Kopf, Unterarme,
Unterschenkel
e. Huscarl
• Ausführung wie oben unter
Bedacht der stärkeren Polsterung
im Bereich der nochmalig erweiterten Trefferzonen wie Hände,
Ellbogen, Knie, Füße und die
zusätzlichen gefahren auf Grund
der zugelassenen Stiche.

9. Das jeweilige Regelwerk wird vor dem jeweiligen Training bzw. dem Trainingsgang von beiden Partnern
oder vom jeweiligen Trainingsleiter je nach Trainingsstand (kann nicht gegen Einverständnis der Partner
erhöht werden) festgelegt.
10. 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.
11. Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam sein sollten, wird
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.
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