
Teilnahmebedingungen 
Allgemeines 
Inhalt der Veranstaltung ist Wissensvermittlung und Selbsterfahrung in unterschiedlicher, 
individueller Tiefe und geschieht absolut freiwillig und auf eigene Verantwortung.  
Der Teilnehmer ist während der Veranstaltung für das, was er tut, bekommt, gibt und erfährt 
selbst verantwortlich. Der Veranstalter haftet bei eventuellen Sach- und/oder 
Personenschäden für eigenes Verschulden und das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen nur 
im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Eine darüber hinaus gehende Haftung, 
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer bestätigt, in guter 
allgemeiner körperlicher und geistiger Verfassung zu sein. Dies zu beurteilen, liegt allein in der 
Verantwortung des Teilnehmers.  
Unsere Veranstaltungen dienen nicht dazu, Diagnosen, Behandlungen oder 
Therapieempfehlungen zu geben. Sie sind kein Ersatz für eine medizinische oder 
psychologische Behandlung und stellen auch keine Empfehlung dar, eine solche Behandlung 
zu unterlassen oder abzubrechen.  

Datenschutz 
Die Daten der Teilnehmer werden vom Veranstalter vertraulich im Rahmen der EU-
Datenschutzgrundverordnung verarbeitet.  

Veröffentlichung von Fotos, Videos, etc. 
Bild- und Tonmaterialien dürfen vom Veranstalter und seinen Dienstleistern ohne weitere 
Rückfragen für Eigenwerbungszwecke veröffentlicht werden. Der Teilnehmer stimmt dieser 
Verwendung ausdrücklich zu und verpflichtet sich, keine Bilder oder Videos aus der 
Veranstaltung ohne Zustimmung des Veranstalters zu veröffentlichen (Die Zustimmung zur 
Veröffentlichung in den Facebook Gruppen des Veranstalters ist ausdrücklich und generell 
erteilt).  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Dokuments unwirksam sein, so begründet dies nicht 
die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Nebenabreden und besondere 
Vereinbarungen mit einem Teilnehmer sind nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen 
bzw. vom Veranstalter schriftlich bestätigt worden sind. 
Mit den hier stehenden Bedingungen erklärt sich der Teilnehmer mit seiner Unterschrift 
einverstanden. 

Teilnahmeverbot aufgrund der aktuellen Infektionslage Hiermit bestätige ich weiterhin, 
dass ich 
• in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu Personen stand, die auf das COVID-19 Virus

positiv getestet wurden. 
• keine unspezifischen Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome jeder Schwere

habe. 
• sollte ich während der Veranstaltung Symptome entwickeln, umgehend den

Veranstaltungsort verlassen und den Veranstalter informieren werde. 


