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für tOugH CrOss-Veranstaltungen

Bitte lesen Sie dieses Dokument vor dem Unterzeichnen sorgfältig durch. Es enthält wichtige 
Hinweise und eine Haftungsausschlusserklärung.

Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie zu, dass Sie über die Risiken der Veranstaltungen aufgeklärt 
sind und den Haftungsausschluss der veranstaltenden Organisation akzeptieren. Bei Minder-
jährigen ist diese Erklärung durch den oder die gesetzlichen Vertreter:in abzugeben.

Risikobeschreibung

TOUGH CROSS-Events sind konzipiert als Veranstaltung für das Training von Kooperation 
und Koordination mit dem eigenen Hund. Durch die Aufgaben werden Kraft, Ausdauer,  
Teamgeist und Mut beansprucht. Dabei können die Teilnehmer:innen an ihre körperlichen und 
mentalen Grenzen geraten und eine Gefährdung von Leib und Leben der Teilnehmer:innen, 
Begleiter:innen und des Hundes nach sich ziehen kann.  
Gefahren bestehen unter anderem durch:

• Berührung oder Zusammenstoß mit anderen Personen (z.B. Teilnehmer:innen,  
 Zuschauer:innen, Parcourspersonal), Hunden (auch zuschauenden Hunden), 
 sowie natürlichen oder künstlichen Hindernissen;
• Gefahren im Zusammenhang mit fehlender, unangemessener oder defekter Ausrüstung;
• wetterbedingte Risiken (Hitze, Kälte, Nässe, Regen, Nebel, Eis);
• Zeitdauer bis zum Eintreffen erster Hilfe;
• Gefahr von Verletzungen und Schadensverursachung durch Hunde.

Die Verletzungsgefahr besteht für geringfügige Verletzungen (Schürfwunden, Prellungen, 
Erschöpfung ebenso wie für schwere (Knochenbrüche, Bänderrisse, Bisswunden etc.)  
oder schwerste Verletzungen (z.B. Wirbelsäulenverletzungen, Herzinfarkte) bis hin zu  
tödlichen Verletzungen. 

Dies vorausgeschickt schließen wir (TOUGH CROSS) die Haftung für Schäden aus, die  
dem oder der Teilnehmer:in nebst Hund und Begleiter:innen bei oder durch die Teilnahme 
an der Veranstaltung entstehen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von TOUGH 
CROSS oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines oder einer gesetz-
lichen Vertreter:in oder Erfüllungsgehilf:innen von TOUGH CROSS beruhen. 

Der Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung von TOUGH CROSS oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines oder einer gesetzlichen Vertreter:in oder Erfüllungsgehilf:innen von 
TOUGH CROSS beruhen.
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