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Teilnahmebedingungen  
 

Tactical Medicine 
 
 
Der Unterrichtsinhalt der Seminare soll den Teilnehmer befähigen, im Notfall wirksam eine Erstversorgung 
von Verletzten vornehmen zu können oder wirksam einer anderen Person in einem Notfall helfen zu 
können.  
 
Im Rahmen der notwendigen praktischen Übungen ist es wegen des damit verbundenen  
Körperkontaktes nicht ausgeschlossen, dass es ähnlich wie bei Kampfsportarten (z.B. Boxen) zu 
Verletzungen kommen kann. Dies vorausgeschickt, gelten für die Teilnahme folgende Grundsätze und 
Vereinbarungen:  
 
1. Der Veranstalter lässt die Seminare durch erfahrene Trainer durchführen und stellt für das Training      

geeignete Räume zur Verfügung.  
 
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Anweisungen des Ausbilder-Teams strikt zu befolgen.  
 
3. Der Teilnehmer nimmt an der Veranstaltung auf eigenes Risiko teil. Eine Haftung für Schäden, die 

aus den praktischen Übungen herrühren, besteht weder für die Teilnehmer untereinander noch 
gegenüber dem Trainer-Team und dem Veranstalter. Dieser Haftungsausschluss besteht nicht bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  

 
4. Mit der Anmeldung versichert der Teilnehmer, dass keine gesundheitlichen Bedenken zur 

Teilnahme vorliegen.  
 
5. Im Interesse aller Lehrgangsteilnehmer hat jeder Teilnehmer bei Aufforderung des  

Veranstalters das Bestehen einer privaten Haftpflichtversicherung nachzuweisen.  
 
6. Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass er die erlernten Techniken nicht missbrauchen  

wird und sie nur im Rahmen der geltenden Gesetze einsetzt.  
 
7. Über den Inhalt des Lehrgangs wird der Teilnehmer strengstes Stillschweigen bewahren.  

Fotografieren während des Lehrgangs ist nur nach Rücksprache mit den Ausbildern gestattet.  
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8. Der Veranstalter oder der Ausbildungsleiter ist berechtigt, bei Nichtbeachtung der Anweisungen der 
Trainer den Teilnehmer nach vorheriger Ankündigung von der weiteren Teilnahme auszuschließen. 
Bei schweren bzw. gefährlichen Verstößen ist ein Ausschluss auch ohne vorherige Ankündigung 
möglich. Die Teilnahmegebühr wird in diesen Fällen nicht erstattet.  

 
9. Der Veranstalter ist berechtigt, ohne Angaben von Gründen Teilnehmer von Anfang an oder im 

Laufe des Lehrganges von der weiteren Teilnahme unter Rückzahlung des Teilnehmerbeitrags 
auszuschließen. Weitere Ansprüche der ausgeschlossenen Teilnehmer bestehen nicht.  

 
Für Ihre Anmeldung bitte diese Erklärung möglichst frühzeitig und vollständig ausgefüllt mit Kopie des 
Personalausweises an folgende Anschrift schicken:  
 
Blackfrog, S. & P. Wolfsdorf GbR, Brunnenweg 6, 93449 Waldmünchen 
 
Rückfragen unter: info@blackfrog.eu oder telefonisch unter: +49 9972 300541 
 
 
Zahlungsmodalitäten 
Wichtiger Hinweis:  
Erst bei Zahlungseingang werden wir Sie für das gewünschte Seminar verbindlich eintragen  
und Ihnen eine schriftliche Eingangsbestätigung senden.  
 
Seminaranmeldungen können nur schriftlich zurückgezogen werden. Im Falle einer Absage gilt folgende 
Kostenregelung:  

• Erfolgt die schriftliche Absage später als 3 Wochen vor Seminarbeginn, wird eine Stornogebühr 
von  
50 % des Seminarpreises berechnet.  

• Bei Stornierung später als 8 Arbeitstage vor Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen des 
angemeldeten Teilnehmers wird der volle Seminarpreis fällig.  

• Dem Kunden steht es frei, einen geeigneten Ersatzteilnehmer zu benennen. Die Stornokosten 
entfallen für den Kunden, sofern der Ersatzteilnehmer die Kosten des Seminars trägt. 

 
 
	  


