
Folgende Person wird hiermit unter den nachfolgenden Bedingungen als Nichtmitglied der Universität Bonn zur Teilnahme am Hochschulsport zugelassen:

Teilnahmebedingungen

Datum Unterschrift

Angaben zur Person

Familienname

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

E-Mail Tel.-Nr.

Römerstraße 164 ▪ 53117 Bonn ▪ Tel.: +49 (228) 73-4185 ▪ Fax: +49 (228) 73-4293 ▪ www.sport.uni-bonn.de

Bonn, den

Frau Herr

Zwischen dem Sportinteressierten und der Universität Bonn wird vereinbart, dass der Sportinteressierte an den Veranstaltungen des Hochschulsports 
teilnehmen kann.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
Die Haftung der Universität wie auch der Teilnehmer untereinander wird für alle Schadenfälle mit Ausnahme der Fälle von vorsätzlich verursachten 
Schäden ausgeschlossen. 
Für die Teilnahme ist vorab pro Semester ein Entgelt zu entrichten. 
Der Teilnehmer hat sich durch die aufgrund dieser Vereinbarung ausgegebene Teilnehmerkarte auf Verlangen gegenüber den Übungsleitern bzw. 
Beauftragten der Universität auszuweisen. 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anordnungen der jeweiligen Kursleiter unbedingte Folge zu leisten und die im Rahmen des Kurses über den 
Hochschulsport zur Verfügung gestellten Geräte und Einrichtungen mit der eigentümlichen Sorgfalt zu benutzen. 
Der Teilnehmer erkennt an, dass Zuwiderhandlungen zum unmittelbaren Ausschluss von der Teilnahme an Hochschulsportveranstaltungen führen 
können. 
Es wird dringend empfohlen, zur Abdeckung von Unfall- und Haftungsrisiken entsprechende Versicherungen in angemessener Höhe abzuschließen.
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Teilnahmeerklärung für externe Teilnehmer


Folgende Person wird hiermit unter den nachfolgenden Bedingungen als Nichtmitglied der Universität Bonn zur Teilnahme am Hochschulsport zugelassen:
Teilnahmebedingungen
Angaben zur Person
Römerstraße 164 ▪ 53117 Bonn ▪ Tel.: +49 (228) 73-4185 ▪ Fax: +49 (228) 73-4293 ▪ www.sport.uni-bonn.de
Bonn, den
Zwischen dem Sportinteressierten und der Universität Bonn wird vereinbart, dass der Sportinteressierte an den Veranstaltungen des Hochschulsports teilnehmen kann.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.Die Haftung der Universität wie auch der Teilnehmer untereinander wird für alle Schadenfälle mit Ausnahme der Fälle von vorsätzlich verursachten Schäden ausgeschlossen.Für die Teilnahme ist vorab pro Semester ein Entgelt zu entrichten.Der Teilnehmer hat sich durch die aufgrund dieser Vereinbarung ausgegebene Teilnehmerkarte auf Verlangen gegenüber den Übungsleitern bzw. Beauftragten der Universität auszuweisen.Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anordnungen der jeweiligen Kursleiter unbedingte Folge zu leisten und die im Rahmen des Kurses über den Hochschulsport zur Verfügung gestellten Geräte und Einrichtungen mit der eigentümlichen Sorgfalt zu benutzen.Der Teilnehmer erkennt an, dass Zuwiderhandlungen zum unmittelbaren Ausschluss von der Teilnahme an Hochschulsportveranstaltungen führen können.Es wird dringend empfohlen, zur Abdeckung von Unfall- und Haftungsrisiken entsprechende Versicherungen in angemessener Höhe abzuschließen.
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