
Haftungsausschlusserklärung

Die Nutzung der Wellenanlage des blackforestwave e.V. erfolgt freiwillig, sowie auf eigene Gefahr und eigenes Risiko des Nutzers.

Die Prüfung, ob der Nutzer gesundheitlich in der Lage ist, die Wellenanlage des blackforestwave e.V. zu nutzen, obliegt dem
Nutzer selbst und er versichert dies mit seiner Unterschrift. Für Schäden infolge einer diesbezüglichen Fehleinschätzung des
Nutzers ist eine Haftung von blackforestwave e.V. grundsätzlich ausgeschlossen.

Der Nutzer verzichtet auch im Übrigen auf Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatzansprüche wegen Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden gegenüber blackforestwave e. V. aus Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschädigungen, die im
Zusammenhang mit der Nutzung der Wellenanlage eintreten, es sei denn, der „blackforestwave e. V. hat die Schäden fahrlässig oder
vorsätzlich verschuldet.

Die Haftung von blackforestwave e.V. folgt den gesetzlichen Bestimmungen. Für einfach fahrlässig verursachte Sachschäden ist
eine Haftung von blackforestwave e.V. ausgeschlossen.

Ich habe eine Einweisung in die Nutzung der Wellenanlage durch blackforestwave e.V. erhalten und diese verstanden.

Mir ist bewusst, dass die Nutzung der Wassersportanlage im Rahmen des Gemeingebrauchs des Flusses/Sees erfolgt.

Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsverzichts (Haftungsausschlusserklärung) vollständig informiert, indem ich diesen
gelesen habe.

Mit meiner Nutzung der Wellenanlage akzeptiere ich den Haftungsausschluss von blackforestwave e.V.

Mit meiner Einwilligung zur Kenntnisnahme dieser Haftungsausschlusserklärung bestätige ich, dass meine Daten im Rahmen
dieser Haftungsverzichtserklärung verarbeitet werden dürfen.

Name: __________________________                             Geburtsdatum:_________________________

Datum:__________________________                               Unterschrift:________________________

Einverständniserklärung für Surfer unter 18 Jahren

Hiermit gestatte ich meinem Sohn/meiner Tochter ____________________ (Vor- und Zuname) die Nutzung der stehenden

Flusswelle des blackforestwave e.V. in Pforzheim.

Ich habe mich über die Gefahren von Flusssurfen und die Regeln zur Vermeidung dieser informiert und bin mit diesen

einverstanden.

Ich bestätige, dass mein Kind schwimmen kann und im Besitz des nachstehenden Schwimmabzeichens ist:

____________________

Mein Kind ist gesund und muss keine Medikamente nehmen, welche sie/ihn bei der Benutzung der stehenden Surfwelle

beeinträchtigen.

Sofern mein Kind unter 16 Jahre alt ist, bestätige ich die Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten zur Aufsicht meines Kindes.

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind bei allen angebotenen Aktivitäten des blackforestwave e.V. bei mir/uns kranken-, unfall- und

haftpflichtversichert ist.

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte*


