Haftungsfreistellungserklärung
/Verzichtserklärung

Jeder Teilnehmer, Spieler, Orga und sonstige Helfer stimmt dieser Vereinbarung zu.
ich habe dieses Dokument gelesen, mit der Kenntnis der möglichen Risiken.
Mir ist klar:
1. dass es große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann.
2. dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Regeln, die ich gelesen bzw. erklärt bekommen habe,
handle und dass ich mir Verletzungen zuziehen kann.
3. dass bestimmte Gelände verwildert sind (je nach Event gibt es auch Camping in der Wildnis)
4. dass von mir erstellte Fotos und Videos etc. von IGC für diverse Internetauftritte genutzt werden dürfen.
5. dass das Verwenden anderer Teamspeaks und Discords nicht erwünscht ist.
6. dass die Mitgliedschaft in anderen Communities nicht erwünscht ist.

Ich versichere:
1. den Anforderungen körperlich gewachsen zu sein und dass ich IGC als Freizeitaktivität & Spiel ansehe.
2. dass ich in der IGC frei von politischen Motiven bin (insbesondere extrem-orientierte). Dies bezieht sich sowohl auf mein
Verhalten, Ausdrucksweise als auch auf meine Kleidung.
3. das Ich 18 Jahre alt bin oder mein Erziehungsberechtigter einverstanden ist.
4. Alle meine Spiele innerhalb der für mich freigegebenen FSK Grenze liegen.
Ich verpflichte mich:
1. die IGC, ihre Verhaltensregeln und die Anweisungen des Vorstands zu befolgen.
2. das Gelände bei Events ordentlich, entmüllt und wie ich es vorgefunden habe zu hinterlassen.

Verzichtsvertrag:
Ich nehme an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich den Vorstand, die Inhaber der Besitztümer, auf
denen das Event stattfindet, und jeden Mitspieler von der Haftung frei.
Der Vorstand sowie der Besitzer des Grundstücks bei Events übernehmen keine Haftung.
Sollte ein Verstoß gegen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen festgestellt werden, erhalte ich sofort einen Verweis und bei
wiederholter Feststellung wird mir Hausverbot erteilt und/oder ich werde von der IGC ausgeschlossen.
Ich habe den Inhalt der Verzichterklärung, verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.
Ich bin bei Events auf eigene Verantwortung und bestätige dies durch meine Anmeldung.

