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Mit meiner Unterschrift bestätige ich:
• dass ich an den Wassersport-Aktivitäten der Wakeboard Fahrschule Bodensee (nachfolgend auch „WFB“ genannt) freiwillig
& ausdrücklich auf eigene Gefahr & Verantwortung teilnehme
• dass ich aus gesundheitlicher, körperlicher & psychischer Sicht
uneingeschränkt in der Lage bin, Wassersport auszuüben
• dass ich über sichere Schwimmfähigkeiten verfüge
• dass mir die Risiken & möglichen Verletzungen (auch schwerer
Art), die mit der Ausübung von Wassersport-Aktivitäten mit
dem Motorboot verbunden sind, bewusst sind
• dass ich auf jegliche Ansprüche bei Personen- / Sachschäden verzichte
• dass ich die Haftungsausschlusserklärung & Verhaltensregeln
auf der Rückseite gelesen & verstanden habe & diese hiermit
rechtsverbindlich anerkenne
Mit meiner Unterschrift bestätige ich ferner, das 18. Lebensjahr vollendet zu haben, so wie die Richtigkeit meiner folgenden Angaben:
Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten / gesetzlichen Vertreters erforderlich. Mit dieser gibt
er sein Einverständnis für die Teilnahme seines Kindes an den Wassersport-Aktivitäten der WFB.
Name:
Adresse:
Geburtstag:

Telefon:

Ort, Datum:
Unterschrift:

www.wakeboard-fahrschule.de

Allgemeine Haftungsausschlusserklärung:
Die Teilnahme an den Wassersport-Aktivitäten der Wakeboard
Fahrschule Bodensee (nachfolgend auch „WFB“ genannt) erfolgt
ausschließlich auf eigene Gefahr & Verantwortung.
Insbesondere ist die Haftung der WFB - gleich aus welchem Rechtsgrund - im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit vollumfänglich ausgeschlossen, soweit der WFB nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
bzw. bei leichter Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Pflichten zur
Last fällt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglichen (sog. „Kardinalpflichten“).
Im letzteren Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt, höchstens jedoch auf die Höhe des
dreifachen Erlebnispreises.
Es wird insbesondere keine Haftung übernommen für Unfälle, die
typischerweise beim Wassersport vorkommen.
Für eine von der WFB zu vertretende Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit haftet die WFB unbeschränkt.
Auch das Betreten der Stege erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwortung. Die Haftung der WFB wie auch der Stegbetreiber in
diesem Zusammenhang ist ebenfalls – soweit gesetzlich zulässig –
ausgeschlossen.
Der Teilnehmer hat auf seine Bekleidungsstücke sowie sonstige
seiner Gegenstände Acht zu geben & diese selbständig vor dem
Abhandenkommen bzw. vor Beschädigungen zu schützen. Eine
Haftung der WFB hierfür ist ebenfalls im Rahmen des gesetzlich Zulässigen vollumfänglich ausgeschlossen.
Verhaltensregeln:
Der Teilnehmer hat den Weisungen des Bootsführers Folge zu leisten.
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich auf dem Boot mit mindestens
einer Hand festzuhalten.
Es darf nur in Rücksprache mit dem Bootsführer aufgestanden werden.
Teilnehmern, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden,
kann die Ausübung durch den Bootsführer untersagt & beendet werden.
Der Konsum von Alkohol und Tabak ist ausdrücklich untersagt.
Von jedem Teilnehmer wird Eigenverantwortung, Umsichtigkeit &
realistische Selbsteinschätzung gefordert.
Erziehungsberechtigte haben für die Einhaltung dieser Verhaltensregeln durch Ihre Kinder Sorge zu tragen & sind verpflichtet, stets darauf zu achten, ob ihr Kind zur Ausübung des Wassersports körperlich
wie auch geistig in der Lage ist & die Ausübung ggf. abzubrechen.
Die WAKEBOARD FAHRSCHULE BODENSEE ist ein Unternehmen der
BRETTLEFAHRER Collective UG (haftb.) I Bahnhofstr. 4 I 79848 Bonndorf

