Teilnahmebedingungen
1. Sicherheit
(1) Der SUP e.V. bemüht sich um die Sicherheit der Teilnehmer. Trotzdem bergen die Sportangebote des Vereins immer ein gewisses Risiko für die Unversehrtheit der Gesundheit. Die Teilnahme erfolgt deshalb grundsätzlich auf eigene Gefahr.
(2) Das Tragen einer Rettungsweste ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Ich möchte die mir angebotene Rettungsweste (Schwimmhilfen Typ 50 – EN 393) tragen:
 Ja
 Nein
2. Gesundheitliche Teilnahmevoraussetzung
(1) Der Teilnehmer erklärt unter keinen gesundheitlichen Beschwerden zu leiden, die eine Teilnahme aus medizinischer Sicht als nicht empfehlenswert oder gesundheitsgefährdend erscheinen lassen.
(2) Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers seinen Trainingszustand auf sportmedizinische Tauglichkeit überprüfen zu lassen. Eine Teilnahme erfolgt auf eigenes gesundheitliches Risiko.
3. Haftung
Der Veranstalter haftet nur bei der fahrlässigen Verletzung von Pflichten, wenn dadurch die Unversehrtheit des
Körpers oder der Gesundheit betroffen sind oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet.
4. Änderungen und Ausfall der Veranstaltung
Der Verein ist berechtigt in Fällen höherer Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen Änderungen der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadensersatzverpflichtung des Vereins gegenüber dem Teilnehmer.
5. Ausschluss von der Teilnahme
Der Verein behält sich jederzeit das Recht vor, Teilnehmer von einer Veranstaltungsteilnahme auszuschließen,
sofern diese fahrlässig unwahre Angaben zu ihrer Person bei der Anmeldung gemacht haben oder den Anweisungen des durchführenden Personals zuwiderhandeln, wodurch der ordnungsgemäße Verlauf der Veranstaltung gestört, die eigene Sicherheit oder die Dritter hinsichtlich Unversehrtheit des Körpers und der Gesundheit
gefährdet sind.
6. Urheberrecht & personenbezogene Daten
(1) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die bei Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und zu Zwecken der Durchführung der Veranstaltung verwendet werden dürfen.
(2) Die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung von seiner Person aufgenommen Fotos
und Filme dürfen ohne Anspruch auf Vergütung zu vereinseigenen Medienzwecken gespeichert und zeitlich
sowie räumlich unbegrenzt verwendet werden.

Vor- & Nachname

Tel.-Nr.

Geburtsdatum

Email

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner personenbezogenen Daten und akzeptiere die vorliegenden Teilnahmebedingungen.

Frankfurt, den
Ort, Datum

Unterschrift (Bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

1

