
 

KONTAKTDATEN DES TEILNEHMERS 

Name:  ...................................................................... Vorname:  ......................................................................... 

Geburtsdatum:  ........................................................... 

Adresse: ............................................................................................................................................................................. 

Telefon:  ...................................................................... E-Mail:  ......................................................................... 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im vorliegenden Text nur das Maskulinum verwendet. Alle männlichen 

Formulierungen gelten selbstverständlich auch in der weiblichen Form. 

Der Unterzeichnende, der an einer Wakesurfen-Session auf der Etappe der Wake & Beach Tour in 

……………………………………………… teilnimmt: 

Ist sich voll und ganz bewusst, dass die Aktivität, welche er gebucht hat, Risiken birgt und dass jeder Sturz 

seinerseits möglicherweise zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann. Deshalb wird der 

Unterzeichnende darauf aufmerksam gemacht, dass er jederzeit, ohne finanziellen Verlust, auf eine Teilnehme 

verzichten kann 

Nur der Unterzeichnende selbst ist in der Lage einzuschätzen, ob er den Risiken gewachsen ist. Also bestätigt er, 

dass er die Risiken einschätzen kann, die Teilnahme nicht unter Zwang erfolgt und dass sie Fühlt er sich den Risiken 

gewachsen, erklärt er, dass seine Teilnahme freiwillig und nach eigener Einschätzung der Risiken erfolgt. 

Der Unterzeichnende bestätigt, dass er in guter physischer Verfassung ist, dass er in tiefem Wasser schwimmen 

kann (die obligatorische Prallschutzweste ist keine Rettungsweste), dass er frei von Einschränkungen ist, welche 

seine Teilnahme beeinträchtigen könnten und dass er in der Lage ist, eine solche körperliche Aktivität auszuüben. 

Der Unterzeichnende ist sich bewusst, dass die mit einer solche Aktivität verbundenen Risiken für den Organisator 

nur teilweise beherrschbar sind, dass niemandem ein Risiko in Rechnung gestellt werden kann und der Veranstalter 

nicht alle möglichen Schadenereignisse vermeiden kann, egal welche Massnahmen durch diesen ergriffen werden. 

Der Unterzeichnende erklärt ausdrücklich, dass er mit der Entscheidung zur Teilnahme die Zustimmung zu den mit 

der Aktivität verbundenen Risiken gibt und sich den Risiken vollends bewusst ist. 

Der Unterzeichnende wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Versicherung Sache des Teilnehmers ist. 

Insbesondere für Unfälle und Privathaftpflicht. 

Der Unterzeichnende verzichtet ausdrücklich auf Ansprüche jeglicher Art und verpflichtet sich, keine rechtlichen 

Schritte gegen den Veranstalter und dessen Partner sowie deren Anschlüsse, Mitarbeitenden und freiwilligen 

Helfer einzuleiten – insbesondere wegen Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit, Tod, 

moralischen Schaden, materiellem oder wirtschaftlichem Schaden - denen er infolge seiner Teilnahme an der 

Wakesurf-Session zum Opfer fallen könnte, unabhängig von der Ursache. 

Schliesslich erklärt der Unterzeichnende, dass er mindestens 18 Jahre alt ist und die Teilnahmebedingungen 

gelesen und verstanden hat, bevor er sie unterzeichnet. Weiter akzeptiert der Unterzeichnende, dass diese 

Teilnahmebedingungen von Rechts wegen auch für seine Erben, seine Testamentsvollstrecker und Administratoren 

und alle weiteren Berechtigten Anwendung findet. 

Rechte am eigenen Bild: Der Unterzeichnende erlaubt dem Veranstalter und seinen Partnern, seine Bilder und 

Videos, auf welchen er zu sehen ist, zu verwenden. 

Datum  ...................................................................... Unterschrift  ......................................................................... 

(Für minderjährige Personen ist eine Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters notwendig) 


