
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme am SUP Race an.

Datum, Unterschrift

Name
Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Tel
Mail
Nationalität
Geburtsdatum
Geschlecht

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass die Daten meiner Anmeldung richtig sind 
und ich die Teilnahmebedingungen gelesen habe und anerkenne. Durch die Angabe 
meiner EMail Adresse erkläre ich mich einverstanden, dass diese für das Versenden 
von Informationen zum Thema SUP an mich genutzt werden darf.

Auszug aus den Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Haftung des Veranstalters - auch
gegenüber Dritten ... Der Veranstalter ist nicht für die Eignung der Teilnehmer und 
das Material haftbar zu machen. Alle vom Veranstalter ausgegebenen Informationen 
sind als unverbindliche Mitteilungen und keinesfalls als Zusicherungen zu verstehen, 
aus denen sich etwaige Rechtsansprüche gegen den Veranstalter ableiten lassen.
Zur Deckung eventueller Sach- oder Personenschäden hat der Teilnehmer im
Besitz einer Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungssumme zu sein,
die auch das Regattarisiko abdeckt ... Jeder Teilnehmer muss am Riders Meeting teil-
nehmen. Bitte beachte insbesondere die Hinweise auf die Gefahrenstellen und etwaige 
Besonderheiten zum Wettkampfort ... Jeder Teilnehmer muss sicherstellen, dass seine 
gesundheitliche und körperliche Konstitution den Anforderungen zur Teilnahme an der 
Veranstaltung und den Wettkämpfen gerecht wird. Gegebenenfalls ist im Vorfeld ein 
Arzt zu konsultieren. Den Hinweisen und Vorgaben des Veranstalters und den Anwei-
sungen des Personals und der Hilfskräfte ist ausnahmslos Folge zu leisten ... Jeder 
Teilnehmer muss schwimmen können.
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