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1. Das Geocaching-Event „A Night even darker - Hartwig returns“ findet am 1. November 2014 statt und gliedert sich in zwei Abschnitte:
a. das Treffen der Cacher am Veranstaltungsplatz „Schafstall am Hambörn“ und zugehörige Gebäude sowie Veranstaltungsgelände (im Weiteren “Treffen“ genannt)
b. eine Nachtwanderung auf einer vorgegebenen Wegführung mit gespielten erschreckende Elementen durch die Unterstützer (im Weiteren
“Live-Strecke“ genannt)
Die Teilnahme an beiden Abschnitten des Geocaching-Events ist kostenlos.
2. Der Veranstalter - Die Organisation - wird vertreten von Michael Dautz, Im Bruchfelde 14, 21358 Mechtersen. Der Veranstalter wird zudem
unterstützt von „Erschreckern“ auf der Livestrecke sowie Helfern am Veranstaltungsgelände. Diese werden im weiteren „Unterstützer“ genannt.
3. Den Anweisungen des Veranstalters und der Unterstützer ist Folge zu leisten, sofern diese Anweisungen unmittelbar oder mittelbar mit der
Geocaching-Veranstaltung in Zusammenhang stehen. Zum Erhalt der Sicherheit oder zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Ablaufs der
Veranstaltung kann der Veranstalter Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen.
4. Den Teilnehmern ist bekannt, dass die Teilnahme an der Livestrecke Gefahren in sich birgt und das Risiko von Verletzungen und Eigentumsbeschädigungen letztlich nicht ausgeschlossen werden kann. Der Veranstalter und die Unterstützer bemühen sich, diese Risiken im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu begrenzen. Sollten durch die Teilnehmer Sicherheitsrisiken festgestellt werden, ist sofort der Veranstalter oder der nächste
Unterstützer zu informieren.
5. Der Teilnehmer erhält seine Starterlaubnis für die Livestrecke nur gegen Abgabe des eigenhändig unterschriebenen Haftungsausschlusses am
Veranstaltungstag. Eine Ausgabe der Vordrucke kann im Internet erfolgen und ist zudem am Veranstaltungstag vorgesehen. Die Abgabe der
eigenhändig unterzeichneten Haftungsausschlusserklärung erfolgt am Start der Livestrecke.
6. Die Haftung des Veranstalters und der Unterstützer für andere Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder der Unterstützer beruht.
7. Der Veranstalter haftet nicht für persönliches Eigentum der Teilnehmer, das auf dem Veranstaltungsgelände oder während der Livestrecke abhanden kommt oder beschädigt wird, soweit dies nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder der
Unterstützer beruht.
8. Minderjährige können am Geocaching-Event teilnehmen. Minderjährige Teilnehmer ohne Begleitung der Erziehungsberechtigten können an der
Livestrecke teilnehmen, wenn sie von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden oder sie am Veranstaltungstag eine von den
Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung vorlegen.
9. Die Teilnehmer an der Livestrecke sollten das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die Entscheidung zur Teilnahme an der Livestrecke von Kindern
und Jugendlichen obliegt dem jeweiligen Erziehungsberechtigten.

Haftungsausschluss
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich an der Livestrecke auf eigene Gefahr teilnehme. Die Haftung des Veranstalters - auch gegenüber
Dritten - ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Unterstützer.
Ich erkläre hiermit, dass ich in der Lage bin, plötzlich auftretende, nicht erwartete Handlungen körperlich und geistig zu verarbeiten und hierbei
keine Einschränkungen unterliege. Mir steht jederzeit frei, die Nachtwanderung auf der Livestrecke abzubrechen.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich diese Erklärung durchgelesen habe und mit dem Inhalt einverstanden bin.
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