
Bitte beachten Sie: Dieses Dokument soll Ihnen helfen, unsere Richtlinien und den Verzicht zu verstehen. Bitte 

füllen Sie das englische Formular aus, um diesen Haftungsausschluss und den Verhaltenskodex offiziell 

anzuerkennen. 

 

West Suburban YMCA Haftungsfreistellung und Verzicht 

 

BITTE AUFMERKSAM LESEN. DIESES DOKUMENT WIRKT AUF IHRE RECHTE AUS 

UND IST RECHTLICH VERBINDLICH. Indem Sie unten auf dieser Seite weiter 

klicken, befreien Sie das WEST SUBURBAN YMCA von jeglicher Haftung und geben 

für immer irgendwelche Ansprüche auf. 

 

In Anbetracht der Erlaubnis, die Einrichtungen, Dienste und Programme des YMCA für 

irgendeinen Zweck zu nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beobachtung 

oder Nutzung von Einrichtungen oder Ausrüstungen oder die Teilnahme an einem mit dem 

YMCA verbundenen Programm, unabhängig vom Standort Der Unterzeichnete für sich selbst 

und alle persönlichen Vertreter, Erben und Angehörigen erkennt hiermit an, erklärt sich 

damit einverstanden und erklärt, dass er oder sie diese Räumlichkeiten und Einrichtungen 

oder das angeschlossene Programm inspiziert und sorgfältig prüft oder sorgfältig prüft. Es 

wird ferner garantiert, dass ein solcher Eintritt in das YMCA zur Beobachtung oder Nutzung 

von Einrichtungen oder Ausrüstungen oder die Teilnahme an einem solchen 

angeschlossenen Programm eine Bestätigung darstellt, dass diese Räumlichkeiten und alle 

darauf befindlichen Einrichtungen und Ausrüstungen und solche angeschlossenen 

Programme inspiziert und sorgfältig geprüft wurden und dass die Der Unterzeichnete findet 

und akzeptiert dasselbe als sicher und angemessen geeignet für den Zweck einer solchen 

Beobachtung, Verwendung oder Teilnahme. 

 

Ich erkenne an und stimme zu, dass jede Nutzung der Einrichtungen, Dienste, 

Ausrüstungen und Räumlichkeiten (Einrichtungen) von The West Suburban YMCA und jede 

Teilnahme an YMCA-Programmen und -Aktivitäten (Programmen) von The West Suburban 

mit Risiken verbunden ist, einschließlich, aber in keiner Weise beschränkt auf: 1) 

mittelschwere und schwere Personenschäden, (2) Sachschäden, (3) Behinderung, (4) Tod 

und (5) Krankheit oder Krankheit. Ich übernehme freiwillig die volle Verantwortung für diese 

Risiken sowie alle anderen Risiken der Nutzung von Einrichtungen und der Teilnahme an 

Programmen und übernehme diese. Ich bin damit einverstanden, dass ich die Art und das 

Ausmaß all dieser Risiken vollständig kenne und mich nicht auf alle in diesem Dokument 

beschriebenen Risiken verlasse. 

 

In Anbetracht der Nutzung von Einrichtungen und der Teilnahme an Programmen stimme 

ich zu, dass The West Suburban YMCA, seine leitenden Angestellten, Direktoren, Vertreter, 

Mitarbeiter, Freiwilligen, Versicherer und Vertreter (Releasees) nicht für Personenschäden, 

Sachschäden oder Behinderungen haften , Tod, Krankheit oder Krankheit, die mir, meinen 

Familienmitgliedern, Angehörigen oder Gästen, einschließlich Minderjährigen, entstanden 

sind, jedoch einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nachlässigkeit von Freilassungen. 

Ich verstehe, dass ich allein für Verluste oder Schäden verantwortlich bin, einschließlich 



Personen-, Sach-, Behinderungs-, Todes-, Krankheits- oder Krankheitsschäden, die durch 

die Nutzung von Einrichtungen und die Teilnahme an Programmen entstehen. 

 

Ich bin ferner damit einverstanden, im Namen von mir und allen Rechtsnachfolgern und 

Stimmrechtsvertretern die Freigabe, den Verzicht und den Verzicht auf die Freigabe 

jeglicher Art von Klagegründen, Ansprüchen, Klagen, Verbindlichkeiten oder Forderungen 

jeglicher Art, einschließlich, freizugeben. aber in keiner Weise beschränkt auf 

Fahrlässigkeitsansprüche, die ich und alle Rechtsnachfolger und Stimmrechtsvertreter 

möglicherweise oder in Zukunft gegen Freilassungen aufgrund von Personenschäden, 

Sachschäden, Behinderungen, Tod, Krankheit, Krankheiten oder Unfällen von haben jegliche 

Art, die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Einrichtungen oder der Teilnahme an Programmen ergibt, unabhängig davon, ob diese 

Teilnahme überwacht oder unbeaufsichtigt ist, jedoch tritt die Verletzung oder der Schaden 

auf, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fahrlässigkeit von Veröffentlichungen. 

 

In Anbetracht der Nutzung von Einrichtungen und der Teilnahme an Programmen erkläre ich 

mich damit einverstanden, HARMLESS-Freistellungen von allen Ursachen von Handlungen, 

Ansprüchen, Forderungen, Verlusten, Klagen, Verbindlichkeiten oder Kosten jeglicher Art 

durch mich selbst, meine Familie, zu entschädigen und zu halten Mitglieder, Angehörige 

oder Gäste, einschließlich Minderjähriger. 

 

DER UNTERZEICHNETE HAT DIE FREIGABE UND DEN VERZICHT AUF HAFTUNGS- UND 

GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG GELESEN UND FREIWILLIG VEREINBART, und stimmt 

ferner zu, dass außer der vorstehenden schriftlichen Vereinbarung keine mündlichen 

Erklärungen, Erklärungen oder Anreize abgegeben wurden. 

  



West Suburban YMCA Verhaltenskodex für Mitglieder 

Das West Suburban YMCA setzt sich dafür ein, allen Mitgliedern ein sicheres und 

einladendes Umfeld zu bieten. Um Sicherheit und Komfort für alle zu fördern, bitten wir 

Einzelpersonen, diesen Verhaltenskodex einzuhalten, wenn sie sich in unseren Einrichtungen 

befinden und / oder an unseren Programmen teilnehmen. Wir erwarten von Personen, die 

das YMCA nutzen, dass sie sich ausgereift und verantwortungsbewusst verhalten und die 

Rechte und die Würde anderer respektieren. Unser Verhaltenskodex erlaubt keine 

Handlungen, die eine andere Person verletzen oder erschrecken können oder die unter 

einen allgemein anerkannten Verhaltensstandard fallen. 

 

COVID-19 Sicherheitsvorkehrungen 

 

Mitglieder müssen vor dem Betreten des Y einen Gesundheits-Vorbildschirm ausfüllen. Im 

Gebäude sind Masken erforderlich. 

 

• Alle Mitglieder, die das Gebäude betreten, müssen vor dem Betreten des Geländes einen 

Gesundheits-Vorbildschirm ausfüllen.  

• Im Gebäude müssen Masken getragen werden.  

• Sitzplätze im Gemeinschaftsbereich sind nicht verfügbar.  

• Gruppenumkleideräume, Saunen und Whirlpools sind bis auf weiteres nicht verfügbar.  

• Alle Mitglieder müssen Maschinen vor und nach der Verwendung von Maschinen oder 

Geräten abwischen.  

• Alle Mitglieder müssen ihre eigene Wasserflasche, Yogamatte und Handtuch mitbringen 

(zu Trainingszwecken).  

• Belegungsbeschränkungen im gesamten Gebäude müssen eingehalten werden.  

• Die COVID-19-Sicherheitsbeschilderung wird innerhalb und außerhalb des Gebäudes 

angebracht.  

• Alle Mitglieder und Mitarbeiter müssen die 6ft CDC-Richtlinien zur sozialen Distanzierung 

befolgen.  

• Üben Sie sichere Hygiene durch Niesen oder Husten im Ärmel, auch wenn Sie eine Maske 

tragen. 

 

Die Mitglieder werden aufgefordert, jede Person höflich zu informieren, deren Verhalten ihre 

Sicherheit oder ihren Komfort gefährdet. YMCA-Mitarbeiter stehen jederzeit zur Verfügung, 

wenn die Angelegenheit nicht umgehend gelöst werden kann. Alle gemeldeten Vorfälle 

werden vom YMCA-Management überprüft. Wenn ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex 

vorliegt, wird die Entscheidung, die YMCA-Mitgliedschaftsrechte auszusetzen oder zu 

beenden, vom YMCA-Management getroffen. Mitgliedsrechte können vom West Suburban 

YMCA ausgesetzt oder gekündigt werden, oder es können andere Disziplinarmaßnahmen 

ergriffen werden, die vom West Suburban YMCA unter einer der folgenden Bedingungen als 

angemessen erachtet werden: 

 

• Nichteinhaltung der Anforderungen an soziale Distanzierung gemäß den CDC-Richtlinien  



• Reinigen Sie Geräte nicht sofort nach dem Gebrauch  

• Keine Gesichtsbedeckung im Gebäude  

• Keine Meldung von COVID-19-Symptomen  

• Unangemessene Kleidung, einschließlich anstößiger Formulierungen auf Hemden oder 

Accessoires  

• Wütende oder vulgäre Sprache, einschließlich Fluchen, Namensnennen oder Schreien  

• Körperlicher Kontakt mit einer anderen Person auf wütende oder bedrohliche Weise  

• Jede Demonstration von sexuellem Kontakt oder sexueller Aktivität  

• Belästigung oder Einschüchterung durch Worte, Gesten, Körpersprache oder anderes 

bedrohliches Verhalten 

• Diebstahl oder Verhalten, das zur Zerstörung von Eigentum führt  

• Verhalten unangemessener, bedrohlicher oder beleidigender Art  

• Herumlungern innerhalb oder außerhalb des YMCA  

• Verletzung von Sicherheitsverfahren  

• Rauchen oder Tabakkonsum auf dem YMCA-Grundstück  

• Bizarre oder beleidigende Kommentare zu gewalttätigen Ereignissen und / oder 

Verhaltensweisen  

• Die Verbreitung böswilliger Gerüchte  

• Verwendung oder Besitz illegaler Chemikalien oder Alkohol in oder auf YMCA-

Grundstücken oder bei von YMCA gesponserten Programmen  

• Tragen oder Verbergen von Waffen oder Geräten / Gegenständen, die als Waffen 

verwendet werden können  

• Absichtlich Konflikte mit Mitarbeitern, Freiwilligen, Teilnehmern oder Mitgliedern 

verursachen  

• Mitarbeiter / Mitglieder geben keine Geschenke (auch keine kleinen Geschenke), halten 

keine Geheimnisse und zeigen keine Bevorzugung für Einzelpersonen  

• Übermittlung falscher Informationen zum Mitgliedschaftsantrag 

• Nicht autorisierte Verwendung der Mitgliedskarte oder des Kontos eines Mitglieds 

• Versäumnis, Gebühren, Gebühren, Entgelte oder andere dem West Suburban YMCA 

geschuldete Beträge ordnungsgemäß und rechtzeitig zu zahlen 

• Behandelt die Mitarbeiter des West Suburban YMCA auf unangemessene oder 

missbräuchliche Weise (einschließlich, aber nicht beschränkt auf sexuelle Belästigung) 

• Verhaltensweisen, die unangemessen sind oder das Wohlergehen, die Sicherheit, die 

Harmonie oder den Ruf des West Suburban YMCA und seiner Mitglieder oder Mitarbeiter 

gefährden können 

• Diskriminierung oder Belästigung eines Mitarbeiters, Freiwilligen, Teilnehmers oder 

Mitglieds aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Alter, Glaubensbekenntnis, Geschlecht, sexueller 

Präferenz, nationaler Herkunft oder Behinderung 

• Mitglieder dürfen YMCA-Mitarbeiter nicht über persönliche Kontaktinformationen 

kontaktieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Instant Messaging, 

Textnachrichten, Mobilfunk- / reguläre Telefonanrufe, Seiten sozialer Netzwerke oder 

andere Kommunikationsmittel 



• Verurteilte und / oder registrierte Sexualstraftäter sind von der Mitgliedschaft und 

Programmteilnahme am West Suburban YMCA ausgeschlossen, und Straftäter dürfen kein 

YMCA-Eigentum betreten oder in der Nähe von YMCA-Programmen und -Aktivitäten 

herumlungern 

• Jedes Mitglied des West Suburban YMCA, dessen Mitgliedschaftsrechte aus irgendeinem 

Grund gekündigt wurden, kann nur nach Genehmigung durch das West Suburban YMCA 

nach eigenem Ermessen wieder aufgenommen werden. Jedes Mitglied des West Suburban 

YMCA, dessen Mitgliedschaftsrechte wegen der Übermittlung falscher Informationen zum 

Antrag gekündigt wurden, hat keinen Anspruch auf Rückübernahme in die Mitgliedschaft.  

• Jedes Mitglied des West Suburban YMCA, dessen Mitgliedschaftsrechte aus irgendeinem 

Grund eingeschränkt oder ausgesetzt wurden, hat keinen Anspruch auf Rückzahlung von 

Initiationsgebühren, Gebühren oder anderen Gebühren. Während der Beschränkung oder 

Aussetzung fallen weiterhin Gebühren, Gebühren und sonstige Gebühren an, die vor der 

Wiedereinstellung als ordentliches Mitglied vollständig gezahlt werden.  

• Dieser Verhaltenskodex und andere vom West Suburban YMCA erlassene Regeln und 

Vorschriften können mit oder ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  

 

Durch die Unterzeichnung dieses Formulars erklären Sie sich mit dieser Haftungsfreistellung 

und dem Haftungsausschluss sowie dem Verhaltenskodex für Mitglieder einverstanden. 

 
Dieses Dokument wurde von Google Translate übersetzt. 

 


