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Auszug	  TEILNAHMEBEDINGUNGEN	  
 

	  

Association	  PK	  Stras	  
19	  rue	  des	  couples	  
Strasbourg	  /	  France	  
Infos	  :	  www.weekendfpk.fr	  /	  weekendfpk@pkstras.fr	  	  
	  
	  

	  

FPK-‐Wochenende	  Straßburg	  2017	  
Teilnahmebedingungen	  Minderjährige	  

 
§1 
Bedingung für die Teilnahme von minderjährigen Traceuren ist eine schriftliche 
Vorabeinverständniserklärung der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Jeder Teilnehmer ist über die 
körperlichen Risiken informiert (vor allem in Bezug auf Gelenkverletzungen und Risiken für das Herz-
Kreislaufsystem). Vor Beginn des Trainings wird jeweils noch einmal auf mögliche Risiken hingewiesen. 
 
§2 
PK Stras garantiert als Ausrichter für den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung. Die Teilnahme 
erfolgt unter Verantwortung jedes einzelnen Traceurs. PK Stras und seine Vertreter sowie die teilnehmenden 
Helfer können für Schäden, die durch das FPK-Wochenende entstanden sind, nicht verantwortlich gemacht 
werden, es sei denn, es liegt eine nachweisliche Verletzung der Sicherheitsvorschriften vor. 
 
§3 
Die Teilnahme zum Event setzt gute Kenntnisse über die Sportart voraus, die in regelmäßigen Trainings 
innerhalb eines Vereins erworben wurden. Jeder Teilnehmer ist verantwortlich für sein Handeln während des 
FPK-Wochenendes. Er wurde über die Trainingsrisiken informiert (körperliche, Herz-Kreislauf-, Gelenk- und 
Muskelrisiken) und sieht sich in der Lage diese zu überwinden. Anfänger werden gebeten, sich bei den 
Schnupperkursen zu melden. 
 
§4 
Der Konsum von Alkohol und Drogen ist während der Veranstaltung strikt verboten. Teilnehmer, die unter 
Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen, werden sofort vom Event ausgeschlossen.  
 
§5 
Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Der Veranstalter kann für Schäden, die auf eine 
Nichteinhaltung der Anweisungen zurückzuführen sind, keinesfalls haftbar gemacht werden. Die 
Nichteinhaltung von Anweisungen kann zum Ausschluss vom FPK-Wochenende führen. 
 
§6 
Der Teilnehmer erlaubt PK Stras sowie der Fédération de Parkour und ihren Mitarbeitern Fotos und Videos 
während des Events zu machen. Die Fotos und Videos bleiben Eigentum des Veranstalters und können im 
Internet publiziert werden, ohne finanzielle Gegenleistung, an die auf den Fotos oder in den Videos 
abgebildeten Personen.  
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	  Formular	  „Erlaubnis	  der	  Eltern“	  
	  
Association	  PK	  Stras	  -‐	  19	  rue	  des	  couples	  67000	  Strasbourg,	  FRANCE	  

	  
	  
Hiermit bestätige ich (Name, Vorname)  

Mutter/Vater/Erziehungsberechtigte(r) des/der Minderjährigen (Name, Vorname)  

  

dass mein Sohn/meine Tochter am FPK-Wochenende vom 3. bis 5. Juni 2017 in Straßburg teilnehmen darf 

und das er gegebenfalls, in den vom Veranstalter vorgesehen Unterkünften übernachtet. 

 

Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter im Notfall von 

Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden darf, wo wenn nötig chirurgische Eingriffe 

einschließlich Anästhesie vorgenommen werden dürfen. Bitte benachrichtigen Sie im Notfall folgende 

Person: 

Name:     Tel.:   

 

Ich habe mich sowohl mit den Teilnahmebedingungen vertraut gemacht (vorherige Seite), als auch mit den 

Teilnahmerisiken (siehe unten) und akzeptiere diese. 

 

Ort: 

Datum: 

Unterschrift der Eltern/des Erziehungsberechtigten 

 
 
	  
Versicherung	  der	  Teilnehmer:	  Die	  Teilnehmer	  sind	  über	  den	  Veranstalter	  des	  FPK-‐Wochenendes	  versichert.	  
	  
Teilnahmebedingungen:	   Die	   Teilnahme	   Minderjähriger	   am	   FPK-‐Wochenende	   unterliegt	   der	   Verantwortung	   eines	  
Erwachsenen.	  Die	  Teilnehmer	  müssen	  in	  Besitz	  einer	  eigenen	  Versicherung	  sein.	  PK	  Stras	  behält	  es	  sich	  vor	  Personen	  
auszuschließen,	  die	  als	  nicht	  tauglich	  für	  das	  Training	  erscheinen.	  
	  
Trainingsorte:	  Das	  Training	  kann	  in	  einem	  geschlossenen	  Raum	  (Turnhalle)	  stattfinden,	  auf	  öffentlichem	  Gelände	  (im	  
städtischen	  Bereich	  oder	  in	  Parkanlagen),	  oder	  an	  Outdoorspots,	  die	  von	  den	  Betreuern	  ausgewählt	  werden.	  
	  
q 	   Hiermit	   bestätige	   ich,	   dass	   ich	   mich	   über	   die	   Risiken	   im	   Zusammenhang	   mit	   der	   Ausübung	   von	   Parkour	  
informiert	  habe	  (siehe	  unten).	  
Parkour	  ist	  eine	  Mischung	  aus	  Rennen,	  Springen,	  Klettern,	  Laufen	  auf	  allen	  Vieren	  und	  Body	  Training.	  Dieser	  Sport	  wird	  vor	  allem	  
im	  Freien,	  auf	  urbanen	  Einrichtungen,	  kleinen	  und	  großen	  Mauern	  bis	  zu	  einer	  Höhe	  von	  3	  Metern	  (für	  erfahrene	  Traceure	  auch	  
höher)	  praktiziert.	   Jeder	   kann	  diesen	   Sport	   ausüben,	  unabhängig	   von	  Alter	  und	  Geschlecht.	  Dennoch	   ist	   Parkour	  eine	   sportliche	  
Aktivität,	   die	   sich	   nicht	   für	   Personen	   eignet,	   deren	   körperliche	   oder	   gesundheitliche	   Verfassung	   die	   Ausübung	   eines	   Sports	  
ausschließt.	  Das	  Warm-‐Up	  ist	  ein	  wichtiger	  Bestandteil	  vor	  allem,	  wenn	  man	  lange	  sportlich	  inaktiv	  war.	  Sprünge	  aus	  großer	  Höhe	  
sowie	   akrobatische	   Elemente	   sind	   erfahrenen	   Traceuren	   vorbehalten.	   Sie	   verlangen	   vom	   Sportler	   die	   Beherrschung	   der	  
Grundbewegungen	  sowie	  die	  Fähigkeit,	  die	  eigenen	  Grenzen	  einzuschätzen.	  Die	  Belastbarkeit	  der	  Hindernisse	  muss	  vom	  Traceur	  
vorab	   geprüft	   werden.	   Andere	   Nutzer	   des	   Trainingsbereiches	   (Fußgänger,	   Radfahrer	   usw.)	   haben	   Vorrang.	   Ohne	   vorherige	  
Erlaubnis	  ist	  das	  Trainieren	  auf	  Privatgelände	  nicht	  erlaubt.	  Man	  sollte	  bequeme	  Kleidung	  tragen	  z.B.	  Jogginghose	  und	  Sportschuhe,	  
und	  Schmuck	  (Armbänder,	  Ringe,	  Ketten)	  abnehmen.	  Beim	  Trainieren	  im	  Freien	  kann	  die	  Kleidung	  nass,	  schmutzig	  oder	  beschädigt	  
werden.	   Erfahrungsaustausch,	   Nächstenhilfe	   und	   Respekt	   gegenüber	   sich	   selbst	   und	   anderen	   Traceuren	   sind	   entscheidende	  
Bestandteile	  des	  Sports.	  PK	  Stras	  und	  die	  Fédération	  de	  Parkour	  behalten	  es	  sich	  vor,	  allen	  den	  Zutritt	  zum	  Event,	  zum	  Training	  und	  
zu	  den	  Schnupperkursen	  zu	  verwehren,	  deren	  Benehmen	  eine	  Gefahr	  für	  sich	  oder	  andere	  darstellt,	  oder	  den	  reibungslosen	  Ablauf	  
des	  Events	  stört	  


