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CrossFit Bern 
Ziegelackerstrasse 10, 3027 Bern, Schweiz 
Name: _______________________________________ Email:______________________________ 
Adresse:______________________________ Wohnort, PLZ: ______________________________ 
Geburtsdatum: _________________ Tel: _________________Natel: ________________________ 
Falls eine Notfallsituation eintreten sollte, dann soll CrossFit Bern folgende Person anrufen (Name, 
Natel): _______________________________________________________ 
 
 
Abtretung aller Rechte an Fotos und Videos 
Teilnehmende an durch CrossFit Bern angebotenen Aktivitäten können während der Trainings 
fotografiert oder gefilmt werden. Der/die Unterzeichnende erklärt sich hiermit einverstanden, dass Bild- 
und Tonaufnahmen ohne Entschädigung auf der CrossFit Bern Webseite, in Veröffentlichungen von 
CrossFit Bern oder Werbe- oder Marketingmaterial produziert und/oder publiziert werden, und tritt 
CrossFit Bern entschädigungslos alle allfälligen eigenen Rechte an diesen Aufnahmen ab. 
 
Anerkennung der Risiken 
CrossFit Bern bemüht sich, die besten Voraussetzungen für ein sicheres und dem Leistungsniveau der 
Teilnehmenden angepasstes Training zu schaffen. Das Training bei CrossFit Bern ist aber wie jede 
intensive sportliche Tätigkeit unvermeidbar mit dem Risiko von (auch schweren) Körperschäden 
verbunden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, aber nicht nur, Verletzungen oder Krankheiten 
als Folge von z.B. Stürzen, fehlerhafter Übungsausführung, Überbeanspruchung, Unachtsamkeit aller 
Beteiligten oder - trotz der besten Bemühungen von CrossFit Bern - falschen Trainingsinstruktionen. 
 
Ich bin mir bewusst, dass Zustände wie Erschöpfung, Krankheit, Verletzungen sowie Alkohol- oder 
Drogenkonsum das Risiko solcher Schäden erhöhen. Ich weiss auch, dass ich mich vor dem Training 
einer sportärztlichen Untersuchung unterziehen sollte, die die Unbedenklichkeit des Trainings 
bescheinigt, wenn ich lange keinen sportlichen Aktivitäten nachgegangen bin, gesundheitliche 
Probleme habe, mich chirurgischen Eingriffen unterzogen habe oder schwanger bin. 
 
Ich weiss, dass ich das Tempo und die Intensität des Trainings immer selbst bestimmen kann, auch bei 
Übungen auf Zeit, und dass sich das Risiko von Schäden insbesondere erhöht, wenn Übungen nicht in 
der richtigen Form oder zu schnell ausgeführt werden. Ich kann das Training jederzeit unterbrechen 
oder bei den Trainerinnen und Trainern von CrossFit Bern Rat einholen. 
 
Haftungsausschluss 
Ich anerkenne in Kenntnis der oben dargestellten Risiken, dass ich die Leistungen von CrossFit Bern 
auf eigene Gefahr in Anspruch nehme. Ich befreie CrossFit Bern, dessen Personal und allfällige andere 
Trainingspartner soweit gesetzlich zulässig von der Haftung für alle Schäden (namentlich aus Unfällen, 
Verletzungen oder Krankheiten) im Zusammenhang mit Leistungen von CrossFit Bern. Ich weiss, dass 
es mir selbst obliegt, eine Versicherung für allfällige Schäden abzuschliessen. 
 
Unterschrift: __________________________________ Ort und Datum: _____________________ 
 
Falls der/die Teilnehmende unter 18 Jahre alt ist, Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten: 
____________________ Name: ____________________ Ort und Datum: _____________________ 
 
Eingesehen durch (Name): _________________________ Unterschrift: _______________________ 
Ort und Datum: ____________________ 


