
Haftungsausschusserklärung 

Name:______________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:_______________________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________________ 

Telefonnummer:______________________________________________________________ 

Email- Adresse:_______________________________________________________________ 

Die vorbezeichnete Person nimmt als Teilnehmer am 

o Basiskurs 300m
o Aufbaukurs
o L.R. Ortstermin

zum Schießen auf weite Distanzen teil. 

Der Teilnehmer als jagdlicher Schütze verfügt über einen gültigen Jagdschein, inklusive der 

dazugehörigen und erforderlichen Jagdhaftpflichtversicherung. 

Als sportlicher Schütze verfügt der Teilnehmer über eine Haftpflichtversicherung, welche 

den Umgang mit Schusswaffen und Munition, sowie das Schießen innerhalb des 

bezeichneten Moduls und der diesbezüglichen Schießstätte gleichfalls abdeckt. 

Im Zweifel empfiehlt sich zusätzlich der Abschluss einer Tagesversicherung. 

Der Teilnehmer bestätigt, dass zum Zeitpunkt des praktischen Moduls (Schießen auf der 

Schießbahn) gegen ihn kein behördliches Schusswaffenumgangsverbot besteht und ihm der 

Umgang mit Waffen und Munition nicht behördlich untersagt wurde. 

Weiter verfügt der Teilnehmer über die waffenrechtlichen und behördlichen -sofern 

erforderlich- Erlaubnisse zum Besitz und Umgang mit den mitgeführten Schusswaffen und 

der dazugehörigen Munition. 

Jeder Teilnehmer haftet für die von ihm verursachten Personen- und Sachschäden und stellt 

den Veranstalter von jedweder Haftung frei. 



Als Inhaber von waffenrechtlichen/jagdlichen Erlaubnisscheinen ist dem Teilnehmer der 

Umgang mit Schusswaffen und Munition, mitsamt den dazugehörigen Sicherheitsregeln 

geläufig. Er ist sich den immanenten Gefahren bewusst.  Der Teilnehmer bestätigt, dass eine 

Sicherheitseinweisung vor dem Schießen erfolgt ist, worin nochmals auf die Gefahren des 

Schießens ausdrücklich hingewiesen wurde. Ein sicherheitskritischer Umgang mit 

Schusswaffen führt zu einer sofortigen Ermahnung und gegebenenfalls zum Ausschluss vom 

Schießbetrieb. Gleiches gilt bei Verstößen gegen die Inhalte der Sicherheitsbelehrung zum 

Verhalten auf der Schießbahn vor Ort. Eine Rückerstattung geleisteter Teilnahmegebühren 

erfolgt nicht. 

Den Anweisungen des Veranstalters, sowie dessen Mitarbeitern ist Folge zu leisten. 

Der Teilnehmer beteiligt sich auf eigene Gefahr an meiner Veranstaltung. Er trägt die 

alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm benutzten Waffen und 

Munition, sowie durch sonstige Ausrüstungsteile verursachten Schäden, soweit hiermit kein 

Haftungsausschluss vereinbart wird. Insbesondere haftet der Teilnehmer für seine benutzte 

Ausrüstung, seine Waffen, die Munition und die eventuell damit verbundenen Personen-, 

Sach-, und Vermögensschäden. 

Auch von etwaigen Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf Ersatz von Schäden, die 

durch den Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung verursacht wurden, stellt der 

Teilnehmer den Veranstalter frei. 

Für Schäden, die an dem vom Teilnehmer benutzten Waffen, Munition und sonstiger 

Ausrüstung durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße 

Behandlung entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass der Teilnehmer den 

Anweisungen der Mitarbeiter des Veranstalters nicht Folge geleistet hat, übernimmt der 

Teilnehmer uneingeschränkte Haftung. 

Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 

Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, und zwar gegen den 

Veranstalter, den Grundstückseigentümer, allen Nutzungsberechtigten auf dem Grundstück 

und anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen 

und gegenüber den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen 

und Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung- auch eines 

gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises- 

beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung- auch eines  gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 

enthafteten Personenkreises- beruhen; gegen die anderen Teilnehmer, deren -Helfer, die 

Eigentümer bzw. Besitzer von Waffen, Munition und sonstiger Ausrüstung verzichten sie auf 

Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 

einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters 

oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen, und außer für 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung- auch 



eines  gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

Personenkreises- beruhen. 

Der Haftungsausschluss erfasst jedoch nicht Ansprüche gegenüber der Haftpflicht- und 

Unfallversicherung und für durch diese Versicherungen gedeckten Ansprüche gegenüber 

Teilnehmern und Veranstalter. Die Versicherungen wurden zu üblichen Bedingungen 

abgeschlossen.  

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers allen Beteiligten 

gegenüber wirksam. 

Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorherstehender 

Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Der Teilnehmer versichert ferner, keinerlei körperliche Gebrechen zu haben und nicht unter 

dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu stehen, die ihn in irgendeiner Art 

und Weise beeinflussen können. 

Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird 

ausdrücklich hingewiesen. 

Die persönliche Schutzausstattung, bestehend aus zertifizierter Splitterschutzbrille und 

zertifiziertem Gehörschutz ist mit Beginn der Veranstaltung bis zu deren Ende durchgehend 

zu tragen. Es wird das Tragen eines doppelten Gehörschutzes empfohlen. 

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses ist 

nicht möglich. 

Obenstehenden Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkläre mich 

mit den Bedingungen einverstanden. 

In Kenntnis der vorstehenden Bedingungen und des Haftungsausschlusses melde ich mich 

für das oben angekreuzte Modul verbindlich an. 

___________________________________________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift 




