SEITE AUSFÜLLEN / SENDEN AN:

betrieben durch Aqua Fun GmbH
Landshuterstr. 96
84109 Wörth an der Isar
Fax: 49(8702) 918-312
mailto: info@wakelake.eu

Anmeldung, Verzichts-und Unterwerfungserklärung
Der Unterzeichnende meldet sich hiermit an der JibJam 2017 in Wörth an der Isar vom 30.4.1.5.2017 an.
Hiermit erklärt der Unterzeichner folgendes:
1. Der Unterzeichner erkennt die AGB der AquaFun GmbH, die Schiedsordnung des
Sportschiedsgerichts des Veranstalters sowie die Wettkampfregeln des Veranstalters als verbindlich
an und unterwirft sich den darin vorgesehenen Sanktionen. Dies gilt insbesondere für die Grundsätze
fairen und gerechten Wettkampfes und des absoluten Dopingverbotes. Sofern die vg. Vorschriften
nicht bereits bekannt sind, können diese im Wettkampfbüro eingesehen werden.
2. Der Ausrichter und der Betreiber der Wakeboardanlage übernehmen gegenüber den Teilnehmern,
Schiedsrichtern, Offiziellen und Helfern sowie sonstigen Personen keine Haftung für Sach-, oder
Vermögensschäden, die im Rahmen und Umfeld der Veranstaltung entstehen können. Die Teilnahme
an oben genannter Veranstaltung und am Rahmenprogramm erfolgt auf eigene Gefahr der
Teilnehmer. Sie tragen insbesondere auch die mit der Sportart und Nutzung der Sportanlage und –
Geräte verbundenen Risiken als eigenes Risiko selbst. Den Teilnehmern sind die mit dem
Wakeboarden und der Austragung eines sportlichen Wettkampfes verbundenen Risiken bewusst,
insbesondere die Benutzung von Obstacles im Wasser und Land (Stair Set, Rampen, Slider u.ä.).
Aktive Teilnehmer sollen neben Ihrer Krankenversicherung, die verpflichtend bestehen muss, eine
private Unfallversicherung und eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Schäden
Dritter (z.B. Zuschauer) sind nur im Rahmen der beim Veranstalter bestehenden allgemeinen
Haftpflichtversicherung versichert.
3. Der Teilnehmer verzichtet gegenüber dem Veranstalter und dem Ausrichter sowie den
eingeladenen Medien auf alle Rechte an Wort und Bild sowie an mit der Veranstaltung verbundenen
Publikationen, Presse, Rundfunk und Fernseh Verwertung.
Der Teilnehmer verpflichtet sich einer etwaigen Anordnung des Veranstalters, bestimmte Werbung auf
Kleidung oder auf sonstigen Werbeträgern zu unterlassen, zu folgen. Der Teilnehmer verpflichtet sich,
etwaige vom Veranstalter angeordnete Werbung in Verbindung mit der Startnummer nach Maßgabe
der Anordnung bei der o. g. Veranstaltung zu tragen.
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, das festgesetzte Startgeld zu zahlen und akzeptiert, dass das
gezahlte Startgeld nicht zurückgezahlt wird, falls der Teilnehmer – ohne dass ein wichtiger Grund
vorliegt - nicht startet oder seitens der Jury von der Teilnahme wegen eines wichtigen Grundes
ausgeschlossen wird.
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(Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

