FORM 3: River Rafting (Wildwasser) Freigabe
River Rafting und Aktivitäten Freigabe,
Übernahme der Risiko- und Entschädigungsvereinbarung
In Anbetracht der Tatsache, dass ich an Adventure WV, LLC und American Canadian
Expeditions, LTD und River Expeditions, Inc. Wildwasser-Rafting und anderen
Wildwasseraktivitäten (die "Activity") teilnehmen darf, erkläre ich, dass ich die Art dieser
Aktivität verstehe und dass ich qualifiziert bin, bei guter Gesundheit und in gutem
körperlichen Zustand an der Aktivität teilzunehmen, die Reisen auf oder in Wildwasserflüssen
und -bächen beinhaltet. Ich stimme zu, nur mit der erforderlichen Schutz- und
Sicherheitsausrüstung teilzunehmen, den Anweisungen der Guides zu folgen und, wenn ich es
für unsicher halte, meine Teilnahme sofort einzustellen. Ich weiß, dass die Tätigkeit ein
erhebliches Risiko für schwere Körperverletzungen, einschließlich Invalidität, Lähmung und
Tod, und für die Beschädigung oder den Verlust von persönlichem Eigentum als Folge der
Gefährdung, für Reisen auf oder in Wildwasserflüssen und -bächen und anderen bekannten
und vorhersehbaren Risiken mit sich bringt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die
Risiken von Reisen auf Straßen oder unwegsamem Gelände zu Fuß, durch Beförderungsmittel
oder andere Mittel, die Risiken, die sich aus dem Ausfall oder dem Missbrauch von
Ausrüstung ergeben, und die Risiken, dass Verletzungen in entlegenen Gebieten ohne
angemessene medizinische Einrichtungen auftreten können. Ich weiß, dass es andere Risiken
geben kann, die mir nicht bekannt sind oder nicht leicht vorhersehbar sind, aber ich akzeptiere
und übernehme alle diese Risiken, unabhängig davon, ob sie oben identifiziert wurden oder
nicht, und ich übernehme die volle Verantwortung für Verluste und Schäden, die mir durch
meine Teilnahme an dieser Aktivität entstehen können.
Die unten aufgeführten Freigaben wurden möglicherweise auch angefordert, um meine
Teilnahme an Aktivitäten oder Dienstleistungen, einschließlich Unterkunft oder Verpflegung,
die von anderen bereitgestellt werden ("Zusätzliche Dienstleistungen"), zu organisieren, und
ich erkenne an, dass die Freigaben keinerlei Zusicherungen hinsichtlich der Sicherheit oder
Qualität dieser zusätzlichen Dienstleistungen gemacht haben.
Ich entasse hiermit Adventure WV, LLC und American Canadian Expeditions, LTD und
River Expeditions, Inc..., alle Muttergesellschaften, verbundenen und/oder
Tochtergesellschaften, Partnerschaften, Unternehmen und Körperschaften; ihre jeweiligen
Verwalter, Direktoren, Vertreter, leitenden Angestellten, Freiwilligen und Mitarbeiter; andere
Teilnehmer; Sponsoren; Werbetreibende; und die Eigentümer und Vermieter des
Grundstücks, auf dem die Aktivität stattfindet (die "Freistellungen"), von jeglicher Haftung,
Ansprüchen, Forderungen, Forderungen, Verlusten, Kosten und Schäden, die entstehen oder
geltend gemacht werden, um direkt oder indirekt, ganz oder teilweise aus der Aktivität oder
den zusätzlichen Dienstleistungen zu entstehen, unabhängig davon, ob sie auf Fahrlässigkeit
oder anderweitig zurückzuführen sind, einschließlich Rettungsaktionen, und werden die
Freisetzungen in Bezug auf alle diese Angelegenheiten entschädigen und schadlos halten.
Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen, die von mir oder dem unten
genannten Minderjährigen während der Teilnahme an der Aktivität oder der Nutzung der
Zusatzdienste gemacht wurden, ohne Vergütung verwendet werden, und erkläre mich damit
einverstanden, dass alle diese Materialien, einschließlich Negative, das alleinige Eigentum der
Veröffentlichungen sind.

Ich stimme zu, dass der ausschließliche Gerichtsstand für alle Klagen oder Ansprüche gegen
die Veröffentlichungen aus welchem Grund auch immer die Amtsgerichte oder die
Bezirksgerichte von Fayette County, West Virginia, sein wird; ich stimme der Zuständigkeit
dieser Gerichte für alle Klagen gegen mich zur Durchsetzung dieser Vereinbarung zu; und ich
stimme zu, dass diese Vereinbarung in Übereinstimmung mit dem Recht des Staates West
Virginia durchgesetzt werden soll.
Ich habe die vorstehende Freigabe, Übernahme von Risiko und Entschädigung gelesen; ich
verstehe, dass ich wesentliche Rechte durch Unterzeichnung aufgeben werde; unterschreibe
sie frei und ohne jeglichen Anreiz oder Zusicherung jeglicher Art, die hier nicht aufgeführt
sind; beabsichtige, dass es sich um eine vollständige und bedingungslose Freigabe,
Übernahme von Risiko und Entschädigung handelt, soweit dies gesetzlich zulässig ist; und
stimme zu, dass, wenn ein Teil dieser Vereinbarung für ungültig erklärt wird, der Rest in
voller Kraft und Wirkung bleibt.
AUFGABEN EINES TEILNEHMERS - Gesetz von West Virginia zur Verantwortung bei
Wildwasser
(West Virginia Code§ 20-3B-1 bis 5)
a) Die Teilnehmer sind verpflichtet, bei Freizeitaktivitäten, die von kommerziellen
Wildwasserausrüstern und kommerziellen Wildwasserführern in diesem Bundesstaat
angeboten werden, so zu handeln, wie es eine vernünftige Person tun würde.
b) Kein Teilnehmer darf:
1. an Bord einer kommerziellen Wildwasserexpedition gehen oder sich an Bord begeben,
wenn sie berauscht sind oder unter dem Einfluss von nicht berauschendem Bier,
berauschenden Getränken oder kontrollierten Substanzen stehen; oder
2. den Reiseleiter oder den Reiseleiter nicht über bekannte Gesundheitsprobleme oder
medizinische Behinderungen sowie über verschriebene Medikamente, die zur Behandlung
solcher Gesundheitsprobleme im Laufe der kommerziellen Wildwasserexpedition verwendet
werden können, informieren; oder
3. sich in schädlichem Verhalten oder vorsätzlich oder fahrlässig in irgendeiner Art von
Verhalten zu engagieren, das zu einer Person oder einem persönlichen Eigentum beiträgt oder
Verletzungen verursacht; oder
4. jede Handlung ausführen, die den sicheren Ablauf und Betrieb der Expedition
beeinträchtigt, einschließlich der Nichtbeachtung der vom kommerziellen
Wildwasserausrüster bereitgestellten Sicherheitsausrüstung oder der Nichteinhaltung der
Anweisungen des Reiseleiters oder Reiseleiters in Bezug auf die von den Teilnehmern
geforderten Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensweisen; oder
5. Den Reiseleiter oder Reiseleiter nicht über Vorfälle oder Unfälle mit Personenschäden oder
Krankheiten informieren oder informieren, die während einer kommerziellen
Wildwasserexpedition aufgetreten sind. Im Falle einer solchen Verletzung oder Krankheit
hinterlässt der Teilnehmer dem Vertreter oder Mitarbeiter des gewerblichen
Wildwasserausrüsters eine persönliche Identifizierung, einschließlich Name und Adresse.

Ich stimme dem Wildwasser-Rafting-Release zu, wie er oben dargestellt ist.
Unterschrift der Person, die die Zustimmung erteilt:
Namen der Person in Druckbuchstaben, die die Einwilligung erteilt
Beziehung zum Antragsteller (muss Elternteil / Erziehungsberechtigter / Selbst bei
Erwachsenen sein):
Das heutige Datum:

