Bushcraft Sicherheitshinweis / Haftungsausschluss
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Wandern, Trekking und Bushcraft sind sowohl ein Breiten- wie auch Leistungssport, der einen
Vollkörper-Einsatz abverlangt.

Jeder Teilnehmer sollte 50 m in leichter Kleidung/Sportkleidung schwimmen können, 6 km mit
20 kg Marschgepäck auf Wanderwegen mit Steigung gehen können, und in der gesundheitlichen Verfassung sein, eine sportliche Betätigung über den anberaumten Zeitraum auszuüben.
Bei den Trainingseinheiten kommen einfache Werkzeuge wie Äxte, Messer und Sägen, naturbelassenes Holz und offene Flammen/Feuer zum Einsatz. Der Umgang mit diesen kann auch
unter Beachtung der Sicherheitsregeln unter Umständen zu leichten Blessuren führen.

Den Anweisungen des Personals, des Forstpersonals, des Jagdschutzes, und des Veranstalters ist unbedingt Folge zu leisten.

Für den Verlust und/oder Beschädigung von mitgeführten und abgelegten Gegenständen wird
keinerlei Haftung übernommen.

H & B Tour Conception ist berechtigt in Fällen höherer Gewalt (Gewitter, Sturm, Hochwasser)
und aufgrund von besonderen Ereignissen (Krieg, Terror, Streik, behördlichen Anordnungen,
etc.) die Veranstaltung zu verkürzen oder diese abzusagen / zu verlegen.

Die Brand- und Waldschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.

Sollten Anordnungen der Forstbehörden (z.B. Feuerverbot wegen Waldbrandgefahr) die Durchführung einzelner Programmpunkte verhindern, können die Teilnehmer und der Veranstalter
gemeinsam eine zeitliche oder örtliche Verschiebung der Veranstaltung vereinbaren.

Die Verfügbarkeit von Wildfleisch für ein BBQ kann nicht garantiert werden und dieses kann
nach Absprache durch handelsübliches Fleisch ersetzt werden.

Während der Trainingseinheiten gilt absolutes Alkohol- und Drogenverbot. Im Sommer ist das
Rauchen im Wald nur an Feuerstellen, Grillplätzen etc. erlaubt. Die Teilnehmer können während
und nach dem Abendessen Alkohol in verantwortungsvollen / vernünftigen Mengen zu sich nehmen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen keine Werkzeuge oder Geräte mehr bedient werden.
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Wir bewegen uns und übernachten in der Natur. Jeder Teilnehmer schützt sich selber vor Insekten, Zecken etc.

Der Veranstalter ist für Bisse, Stiche, etc. und deren mögliche gesundheitliche Folgen nicht
verantwortlich oder haftbar zu machen.
Personen mit Allergien gegen in der Natur vorkommende Tiere, Substanzen, Pflanzen, Teile
von Pflanzen oder Tieren etc. wird von der Teilnahme dringend abgeraten.
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil.
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