FORMULAR 2
2019 WORLD SCOUT JAMBOREE
MEDIZINISCHES FORMULAR
Ich verstehe, dass im Notfall alles unternommen wird, um die als Notfallkontakt angegebene
Person zu kontaktieren. Wenn diese Person nicht erreichbar ist, erkläre ich mich mit dem vom
verantwortlichen Leiter ausgewählten medizinischen Dienstleister einverstanden, um eine
angemessene Behandlung sicherzustellen, einschließlich Krankenhausaufenthalt, Anästhesie,
Operationen oder Verabreichung von Medikamenten. Medizinische Anbieter, sowohl die auf
dem Jamboree als auch außerhalb praktizierenden medizinischen Einrichtungen und Ärzte,
sind hiermit berechtigt, geschützte Gesundheitsinformationen an den verantwortlichen
Erwachsenen, das medizinische Personal des Lagers, die Lagerverwaltung und / oder alle an
der medizinischen Versorgung des medizinischen Personals beteiligten Ärzte oder
Gesundheitsdienstleister weiterzugeben. Geschützte Gesundheitsinformationen / vertrauliche
Gesundheitsinformationen (PHI / CHI) unter den Datenschutzstandards für individuell
identifizierbare Gesundheitsinformationen, 45 C.F.R. Die §§ 160.103, 164.501 usw. enthalten
in ihrer jeweils gültigen Fassung Untersuchungsergebnisse, Testergebnisse und
Behandlungen, die zur medizinischen Beurteilung des Teilnehmers, zur Weiterverfolgung und
zur Kommunikation mit den Eltern oder dem Vormund des Teilnehmers vorgesehen sind, und
/ oder Feststellung der Fähigkeit des Teilnehmers, die Programmaktivitäten fortzusetzen.
Ich erkläre mich mit der Weitergabe der Informationen auf diesem Formular an
Jamboreeleiter und Fachkräfte einverstanden, die über einen Gesundheitszustand informiert
sein müssen, der in Verbindung mit Pfadfinderaktivitäten besondere Berücksichtigungen
erfordert. Ich übernehme die Verantwortung für die Richtigkeit meiner Angaben bezüglich
jeglicher körperlicher oder medizinischer Voraussetzungen, die ich mitbringe. Weiterhin bin
ich mir meiner alleinigen Verantwortung bewusst, jegliche Einschränkungen einzuhalten, die
meine Möglichkeit am Jamboree teilzunehmen beeinflussen, inklusive jeglicher körperlicher
und ernährungstechnischen Einschränkungen.
2019 WORLD SCOUT JAMBOREE
Formular zur Kenntnissnahme und Zustimmung von Risiken
(Haftungsbeschränkung, Auflagen und Verantwortlichkeiten, Risikobestätigung,
Kenntnisnahme der Verhaltensregeln, Medienfreigabe)
Die Abenteuer- und Erholungsanlagen (Anlagen) auf dem Summit Bechtel National Scout
Reserve, dem Ort des Jamboree, werden in Kooperation mit den Boy Scouts of America,
Arrow WV, Inc., NewWorld19 und deren Sponsoren angeboten. Sie wurden geplant um
intensive Abenteuermöglichkeiten für Teilnehmende anzubieten. Während Sicherheit eine
vorrangige Sorge bei Pfadfinderprogrammen ist, gibt es Risiken in Abenteuer- und
Erholungsprogrammen, die sich nicht gänzlich ausschließen lassen. Teilnehmende in
Abenteuer- und Erholungsprogrammen müsssen sich daher dieses Risiko und ihrer
Verantwortung als Teilnehmende bewusst sein.
Das Gesetz in West Virginia verlangt von allen Teilnehmenden an Abenteuer- und
Erholungsaktivitäten den Anweisungen zu folgen und nur an Aktivitäten teilzunehmen, die im
Rahmen ihrer Fähigkeiten liegen. Teilnehmende übernehmen außerdem das Risiko von
Verletzungen oder Tod, die aus der Teilnahme resultieren. Personen, die an einer Maßnahme
auf dem The Summit teilnehmen möchten, oder bei Personen unter 18 muss ein Elternteil

oder Vormund, vor der Teilnahme schriftlich bestätigen, dass sie den Vorschriften des
Gesetzes von West Virginia zustimmen. Teilnehmende Pfadfinder, Leiter und Staff, und die
Eltern oder Betreuer bei unter 18 Jährigen, müssen diese Einverständniserklärung
unterschreiben und spätestens am Tag einreichen, das im Programm- und
Registrierungsmaterial angegeben ist. Sie dürfen das Gelände nicht ohne korrekt und
vollständig ausgefüllte und vorliegende Einverständniserklärung betreten. Besucher und
Gäste, die jegliche Anlage nutzen, müssen ebenfalls eine Einverständniserklärung
unterschreiben, bevor sie die Anlage nutzen dürfen, und wenn sie unter 18 sind muss dies
auch von einem Elternteil oder Vormund unterschrieben sein.
In Übereinstimmung mit dem Gesetz von West Virginia fasst diese Anerkennung die
potenziell gefährlichen Elemente der Anlagen sowie die Haftungsbeschränkungen, einschränkungen und -pflichten der Teilnehmer zusammen. Einige Anlagen haben
Beschränkungen hinsichtlich der Größe und / oder des Gewichts, die die Teilnahme außerhalb
bestimmter Maße ausschließen. Einige der Anlagen sind nicht für kleine Kinder geeignet.
Einige oder alle Anlagen sind möglicherweise nicht für Personen geeignet, die
Herzerkrankungen, orthopädischen oder anderen medizinische Beschwerden haben, die das
Risiko für Tod oder Verletzungen erhöhen können. Einige Anlagen erfordern fortgeschrittene
Fähigkeiten und sollten nur verwendet werden, wenn der Teilnehmer über das Wissen und die
Erfahrung verfügt, um sie einzusetzen. Die Mitarbeiter stehen zur Verfügung, um Fragen zu
der Aktivität zu beantworten. Es liegt jedoch in der Verantwortung der Person, die die
Anlagen nutzen möchte, um festzustellen, ob sie in der Lage sind, sicher an der Aktivität
teilzunehmen.
Ausrüstung wird in den Anlagen bereitgestellt und muss immer ordnungsgemäß verwendet
und persönliche Schutzausrüstung angepasst und getragen werden. Locker sitzende Kleidung
und persönliche Gegenstände, die sich in Einrichtungen verheddern könnten, sollten vor der
Aktivität entfernt oder aufbewahrt werden. Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, ihre
persönlichen Einschränkungen in Bezug auf Körperkraft, persönliche Fähigkeiten oder
Kenntnis der Aktivität zu kennen und nicht zu überschreiten. Teilnehmer, die an
Einweisungen mit anderen Teilnehmern teilnehmen, sind möglicherweise gefährdet, wenn
andere Teilnehmer Anweisungen nicht befolgen, ihre Fähigkeiten falsch einschätzen oder die
Kontrolle über die Ausrüstung verlieren. Unsicheres Verhalten, Spiel und anderes verbotenes
Verhalten ist während der Nutzung von Anlagen verboten.
Mountainbiking und BMX - Kurse bieten ein abwechslungsreiches Gelände. Einige der Kurse
sind eng, kurvenreich und enthalten natürliche und vom Menschen geschaffene Merkmale,
um das Erlebnis zu verbessern. Wetterbedingungen können die Kurse rutschig machen und
die Kontrolle erschweren. Zu den Risiken bei der Nutzung dieser Einrichtungen zählen die
Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen, wenn sie vom Fahrrad fallen, auf oder in der
Nähe des Kurses auf Hindernisse stoßen, mit anderen Fahrrädern oder Personen kollidieren
oder von diesen getroffen werden und den Kontrollverlust beeinträchtigen. Manöver müssen
vor dem Versuch vom Aktivitätspersonal genehmigt werden.
Zip Line- und Canopy-Touren - erfordern spezielle Gurt- und Fallschutzausrüstung, die
ordnungsgemäß angebracht sein muss. Die Teilnehmer müssen an einer Grundschulung
teilnehmen und Anweisungen befolgen. Verletzungen, einschließlich schwerer Verletzungen,
an Händen, Beinen und Füßen können durch falsches Bremsen oder Landen hervorgerufen
werden. Rücken- oder Kopfverletzungen aufgrund von Stoßbelastungen können auch durch
falsches Bremsen oder Landen hervorgerufen werden.

Klettern und Seilgarten- erfordern spezielle Gurt- und Fallschutzausrüstung, die
ordnungsgemäß montiert sein muss. Schwere Verletzungen oder Tod können durch Sturz,
Verwicklungen in Seilen oder Ausrüstung oder Kontrollverlust entstehen. Teilnehmer, die an
Unterrichtsaktivitäten mit anderen Teilnehmern teilnehmen, können ebenfalls gefährdet sein,
wenn andere Teilnehmer Anweisungen nicht befolgen oder die Kontrolle verlieren.
Skateboarding - Anlagen erfordern Geschicklichkeit und Können, insbesondere vor
Manövern. Manöver müssen vor dem Versuch vom Aktivitätspersonal genehmigt werden. Bei
Stürzen, einschließlich Verletzungen des Kopfes, der Extremitäten, des Halses und der
Wirbelsäule, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
Rafting - wird von Vertragsanbietern angeboten, die vom Staat West Virginia lizenziert sind.
Die Anbieter stellen Transport, Schulung, Ausrüstung und Aufsicht bereit. Pfadfinderleiter,
die die Floßfahrten begleiten, sind nicht für das Training oder die Aufsicht von Pfadfindern
auf Raftingfahrten verantwortlich. Ein gesondertes Warn- und Freigabeformular, das von den
Anbietern zur Verfügung gestellt wird, muss von den Teilnehmern sowie von einem Elternteil
oder Vormund für Personen unter 18 Jahren unterzeichnet und zum Zeitpunkt der Abfahrt
vorgelegt werden.
Schusswaffen und Bogenschießen - Zu den Einrichtungen zählen Schrotflinte, Gewehr,
Pistole, Pfeil und Bogen und andere Geschosse. Beim Gebrauch von Schusswaffen ist ein
Gehörschutz erforderlich, um Gehörschäden zu vermeiden. Schusswaffen müssen immer wie
geladen behandelt werden und müssen immer nach unten gerichtet sein. Nur Mitarbeiter des
Schießstandes dürfen Feuerwaffen bei Aussetzern reinigen. Geladene Bögen müssen immer
nach unten gerichtet sein. Bei falscher Handhabung von Schusswaffen oder Ausrüstung für
das Bogenschießen kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
Wasserabenteuer - einschließlich Standup-Paddeln, Drachenboote, Kajaks, Tauchen und
andere Wasseranlagen erfordern, dass Rettungswesten ordnungsgemäß angebracht und bei
Bedarf getragen werden. Wasseraktivitäten können zu Verletzungen oder zum Ertrinken
führen, wenn die Kontrolle verloren geht oder Ermüdung auftritt oder wenn andere Geräte
außer Kontrolle geraten.
• Beim Wandern und Trek-Erlebnis zu Garden Groung (die Spitze des Gipfels) ist ein
vertikaler Aufstieg von etwa 1.000 Fuß über mehrere Meilen ausgebauter Wanderwege
erforderlich. Der Weg ist anstrengend und erfordert, dass die Teilnehmer zusätzliches Wasser
zu sich nehmen, um Dehydrierung zu vermeiden. Es gibt natürliche Gefahren auf dem Weg
und auf dem Garden Ground, die gefährlich sein können, wenn sie nicht vermieden werden,
einschließlich Löcher und unebener Böden, Gräben, giftigen Pflanzen und Schlangen, Zecken
und fliegenden Insekten. Verletzungen können durch Trittsverlust oder Absturz von Wegen
oder anderen erhöhten oder geneigten Bereichen entstehen.
Verwendung von ATVs (Quads) oder UTVs (Buggys)- dies kann in Verbindung mit dem
Programm oder dem Transport vor Ort verwendet werden. Sie dürfen nur in
Übereinstimmung mit der Jamboree-Richtlinie, von qualifizierten Personen und unter
Verwendung von Sicherheitsausrüstung betrieben werden. Geländefahrzeuge und UTVs,
selbst wenn sie gemäß den Anweisungen betrieben werden, bergen die Gefahr von
Überschlägen und Verletzungen der Extremitäten, einschließlich schwerer Verletzungen oder
Tod.

W. Va. Code Kapitel 20, Artikel 16. Gesetz über die Verantwortung für gemeinnützige
Abenteuer und Freizeitaktivitäten
§ 20-16-4. Pflichten einer gemeinnützigen Jugendorganisation oder eines Anbieters.
Jede gemeinnützige Jugendorganisation oder -organisation muss: (1) angemessene und
umsichtige Anstrengungen unternehmen, um die Fähigkeit eines Teilnehmers zu bestimmen,
sich sicher an der Abenteuer- oder Freizeitaktivität zu beteiligen; (2) jedem Teilnehmer
gefährliche Eigenschaften oder Merkmale oder körperliche Beeinträchtigungen oder
Bedingungen im Zusammenhang mit einem bestimmten Abenteuer oder einer
Erholungsaktivität bekannt zu machen, die der gemeinnützigen Jugendorganisation oder dem
Träger der gemeinnützigen Organisation bekannt sind oder deren Sorgfaltspflichten sie
kennen könnten; (3) jedem Teilnehmer jeden gefährlichen Zustand des Grundstücks oder der
Anlagen unter dem rechtmäßigen Besitz und der Kontrolle der gemeinnützigen
Jugendorganisation oder des gemeinnützigen Betreibers, von dem die gemeinnützige
Jugendorganisation oder der gemeinnützige Jugendbetreiber Kenntnis hat, oder durch
Sorgfaltspflichten bekannt machen, durch den Teilnehmer schriftlich zu informieren oder
Warnschilder auffällig auf dem Gelände anzubringen;
(4) Sicherstellen, dass jeder Teilnehmer alle für alle unter diesen Artikel fallenden Tätigkeiten
angemessenen Ausrüstungen zur Verfügung gestellt bekommt, und bei der Bereitstellung von
Ausrüstungen an einen Teilnehmer angemessene und umsichtige Anstrengungen unternimmt,
um diese Ausrüstungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem
Betriebszustand sind sicher für den Einsatz in der Abenteuer- oder Freizeitaktivität; (5)
Bereiten Sie jedem Teilnehmer oder potenziellen Teilnehmer für seine Einsicht und
Unterschrift eine Erklärung vor, die die Haftungsbeschränkungen, -auflagen und verantwortlichkeiten, die in diesem Artikel dargelegt sind, klar und präzise erklärt:
Vorausgesetzt, diese Erklärung enthält weder den Verzicht noch bewirkt es den Verzicht der
gemeinnützigen Jugendorganisation oder die in diesem Abschnitt genannten Pflichten des
Anbieters ; (6) sich angemessen darum bemühen, die Teilnehmer während der Durchführung
der Aktivitäten gemäß diesem Artikel zu beaufsichtigen.
§ 20-16-5. Pflichten der Teilnehmer
Es ist anerkannt, dass die in diesem Artikel beschriebenen Abenteuer- und Freizeitaktivitäten
ungeachtet aller durchführbaren Sicherheitsmaßnahmen gefährlich für die Teilnehmer sind.
Jeder Teilnehmer an einer Abenteuer- oder Freizeitaktivität übernimmt ausdrücklich das
Risiko und die rechtliche Verantwortung für Verletzungen, Verluste oder Schäden an
Personen oder Sachen, die sich aus der Teilnahme an einer Aktivität ergeben. Jeder
Teilnehmer ist allein dafür verantwortlich, die Reichweite seiner oder ihrer eigenen Fähigkeit
zu kennen, an einer bestimmten Abenteuer- oder Freizeitaktivität teilzunehmen, und es ist die
Pflicht eines jeden Teilnehmers, im Rahmen seiner eigenen Fähigkeiten zu handeln und alle
veröffentlichten Warnungenzu beachten, um gemäß den Anweisungen eines Mitarbeitenden
der gemeinnützigen Jugendorganisation oder des Trägers zu handeln, Abenteuer- oder
Freizeitaktivitäten nur in einem von der gemeinnützigen Jugendorganisation oder -anbieter
bestimmten Bereich oder einer bestimmten Anlage auszuüben und von der Tätigkeit
abzusehen wenn dadurch, die Verletzung von Personen verursacht oder dazu beitragen
werden kann. Es besteht die widerlegbare Vermutung, dass ein Teilnehmer unter vierzehn
Jahren keine Mitverschulden oder Risikoübernahme eingehen kann. Es besteht die
unwiderlegbare Vermutung, dass ein Teilnehmer unter sieben Jahren nicht in der Lage ist,
Mitverschulden oder Risikoübernahme zu tragen. Jeder Teilnehmer, der das 14. Lebensjahr

vollendet hat, unterliegt den Common Law-Annahmen bezüglich seiner Handlungen oder
Unterlassungen. Ein an einem Unfall beteiligter Teilnehmer darf das Gebiet oder die Anlage,
in dem die Abenteuer- oder Freizeitaktivität stattfand, nicht verlassen, ohne einen
persönlichen Ausweis, einschließlich Name und Adresse, oder ohne Benachrichtigung der
zuständigen Behörden oder ohne Ersuchen von Unterstützung zu hinterlassen, wenn die
betreffende Person dies weiß oder in angemessener Weise tun sollte wissen, dass jede andere
an dem Unfall beteiligte Person ärztliche oder sonstige Hilfe benötigt.
§ 20-16-6. Haftung einer gemeinnützigen Jugendorganisation oder eines Anbieters.
(a) Eine gemeinnützige Jugendorganisation oder ein Anbieter von gemeinnützigen
Organisationen haftet für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch Nichteinhaltung der
in Abschnitt 4 dieses Artikels genannten Pflichten verursacht werden, wenn die
Pflichtverletzung ursächlich mit der Verletzung, dem erlittenen Schaden oder dem erlittenen
Schaden zusammenhängt. Eine gemeinnützige Jugendorganisation oder ein Anbieter von
gemeinnützigen Organisationen haftet nicht für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die
durch die Fahrlässigkeit einer Person verursacht werden, die nicht Vertreter oder Angestellter
der gemeinnützigen Jugendorganisation oder des Trägers ist. (b) Eine gemeinnützige
Jugendorganisation oder -anbieter haftet für Handlungen oder Unterlassungen, die grobe
Fahrlässigkeit oder vorsätzliches und mutwilliges Verhalten darstellen, das die unmittelbare
Ursache einer Verletzung eines Teilnehmenden ist. (c) Eine gemeinnützige
Jugendorganisation oder -anbieter haftet für eine vorsätzliche Verletzung, die sie einem
Teilnehmer zufügt.
Bestätigung des Teilnhemnden, die Risiken zu verstehen
Ich bestätige, dass ich die in dieser Bestätigung enthaltenen Informationen, die die potenziell
gefährlichen Elemente der Facilities at the Summit zusammenfassen, sowie
Haftungsbeschränkungen, -auflagen und -verantwortlichkeiten, die mich betreffen, durch das
Ankreuzen des Kästchens oder die Unterschrift versehen habe als Teilnehmer, wie in West
Virginia gesetzlich vorgeschrieben. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich dem
Personal der Anlage genaue Informationen über meine körperlichen oder medizinischen
Zustände, Kenntnisse oder Fähigkeiten in Bezug auf die Anlage und andere Informationen,
die meine sichere Teilnahme beeinträchtigen können, zur Verfügung stellt. Ich verstehe
weiter, dass es meine alleinige Verantwortung während des Aufenthaltes ist, sich an alle
Beschränkungen zu halten; einschließlich ärztlicher und nichtmedizinischer Einschränkungen
in Bezug auf Programmteilnahme und Nahrungsmittelallergien, und dass der Zeltplatz meine
Einhaltung nicht überwachen oder verfolgen kann. Ich verstehe, dass es meine alleinige
Verantwortung ist, alle Einschränkungen zu verstehen und einzuhalten.
2019 WORLD SCOUT JAMBOREE
VERHALTENSREGELN
Als Teilnehmer und Pfadfinder am 24. World Scout Jamboree stimme ich zu, alle USamerikanischen, staatlichen und lokalen Gesetze sowie den folgenden Verhaltenskodex
einzuhalten:
§

Mir ist bewusst, dass ich ein Vertreter der Pfadfinderbewegung bin und das
Pfadfindergesetz während meiner Reisen und Teilnahme an Jamboree jederzeit
befolgen werde.

§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ich werde respektvoll, tolerant und rücksichtsvoll gegenüber anderen Kulturen sein,
einschließlich angemessener Kleidung für ein multikulturelles Umfeld.
Ich werde die Sicherheitsregeln, Schilder und Anweisungen von Gruppenleitern und
anderen Erwachsenen befolgen.
Ich halte mich an die Jamboree-Nachtruhe, sofern nicht anders vom JamboreeProgramm vorgesehen ist, indem ich in meinem Unitgelände bleibe und ruhige Zeiten
respektiere.
Ich verstehe, dass während des Jamboree der Kauf, Besitz oder Konsum von
alkoholischen Getränken oder illegalen Drogen verboten ist.
Ich verstehe das Rauchen nur in gekennzeichneten Bereichen und nicht in Zelten
erlaubt ist. (Das gesetzliche Alter ist 18 Jahre oder älter.)
Ich verstehe, dass Glücksspiel jeglicher Form verboten ist.
Ich werde ernsthafte Verhaltensprobleme wie Unehrlichkeit, Streit und schlechte
Sprache vermeiden.
Ich werde das Eigentum der anderen Teilnehmer respektieren und von
"Trophäenjagd" Abstand nehmen.
Ich werde den Jamboreeplatz und meinen persönlichen Platz sauber halten und die
Recyclingrichtlinien einhalten.
Ich werde jederzeit mein Jamboreehalstuch und meine Jamboree-ID tragen, es sei
denn, ich werde gebeten, sie aus Sicherheitsgründen zu entfernen.
Ich werde alle Elemente des Safe from Harm-Programms einhalten, um Missbrauch
und Belästigung zu verhindern.
Ich tausche nur Patches und Souvenirs mit meinen Altersgenossen und verzichte auf
den Verkauf von Gegenständen.
Ich werde alle Zugangsbeschränkungen einhalten und private Zelte oder Plätze nur
betreten, wenn Sie dazu eingeladen werden.
Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder andere Verhaltensweisen, die den
Pfadfinderwerten nicht entsprechen, können auf Kosten des Teilnehmers zum
Ausschluss vom Jamboree führen und können dazu führen, dass die
Verbandsmitgliedschaft widerrufen wird.

2019 WORLD SCOUT JAMBOREE
Veröffentlichungsgenehmigung
In Anbetracht des immateriellen Wertes, den ich durch die Teilnahme am Jamboree erhalte,
erteile ich hiermit der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM), der National
Scout Organization (NSO), der ich angehöre, NewWorld19, LLC, und den Boy Scouts of
America (BSA) (alle vorgenannten Parteien, die zusammen als "Autorisierte Parteien"
bezeichnet werden) unwiderruflich das Recht auf Anzeige, Ausstellung, Aufzeichnung,
Fotografie und Vervielfältigung, Ausstrahlung und anderweitige Verwendung meines
Namens, meines Bildes, meines Aussehens und meiner Stimme auf Dauer im gesamten
Universum in jedem Medium oder Format, das jetzt existiert und das auf jeder Plattform und
für jeden Zweck erstellt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbung,
Veröffentlichungen und Promotion des Jamboree und anderer Pfadfinderprogramme und
Aktivitäten, die von den autorisierten Parteien angeboten werden, ohne weitere Zustimmung
oder Zahlung an mich. Ich stimme ferner zu, dass ich keine Rechte an den Materialien
("Materialien") besitzen werde, die von oder für eine der autorisierten Parteien erstellt
wurden, die meinen Namen, mein Bild, meine Ähnlichkeit, mein Aussehen oder meine
Stimme enthalten, und dass die autorisierten Parteien diese Materialien nach eigenem
Ermessen ohne weitere Zustimmung oder Zahlung an mich reproduzieren, verteilen,
anzeigen, anpassen, aufführen, verkaufen, lizenzieren und anderweitig verwenden dürfen. Ich

verzichte hiermit auf alle gesetzlichen und angemessenen Rechte in Bezug auf alle
Ansprüche, Forderungen, Klagen und Ausgaben, einschließlich Ansprüche auf
Urheberrechtsverletzung und Ansprüche auf Verletzung von Persönlichkeitsrechten, die sich
direkt oder indirekt aus der Ausübung der Rechte der autorisierten Parteien hier unter oder
ihrer Verwendung des Materials ergeben, und entlaste und entlaste die autorisierten Parteien,
einschließlich ihrer jeweiligen Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter, Freiwilligen,
Auftragnehmer, Vertreter und verbundenen Unternehmen, von jeglicher Haftung aus solchen
Ansprüchen.
Ich stimme den hierin enthaltenen Bedingungen vollständig zu; Dazu gehören unter anderem
das medizinische Einverständnisformular, die Risikobestätigung, der Verhaltenskodex, die
Publizitätsgenehmigung und die Freigabe sowie andere oben genannte Aussagen. Ich stimme
zu, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin oder, wenn nicht, dass ich das für mein Kind oder
meine Abteilung handelnde Elternteil oder Erziehungsberechtigte bin, das jünger als 18 Jahre
ist, und das uneingeschränkte Recht, Vollmacht und Vollmacht dazu hat Zustimmung zu den
hierin festgelegten Bedingungen. *

