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Teilnahmebedingung - Veranstaltung von MAIN-SUP e.K. 
1. Für den Veranstalter steht neben dem Spaßfaktor die Sicherheit der Teilnehmer an erster Stelle. Die Teilnahme erfolgt jedoch 
grundsätzlich auf eigene Gefahr. Das Tragen einer Rettungsweste ist nicht verpflichtend. Auf Wunsch des Teilnehmers, stellt der 
Veranstalter diesem eine Schwimmweste für die Dauer der Veranstaltung zur Verfügung. 

Ich möchte eine Schwimmweste (Schwimmhilfen Typ 50 – EN 393) tragen:   � Ja  � Nein   
            
2. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes gesundheitliches Risiko. Die Haftung des Veranstalters für gesundheitliche Risiken ist 
ausgeschlossen. Durch Unterzeichnung der Teilnahmebedingungen erklärt der Teilnehmer, dass er körperlich und gesundheitlich fit 
und in der Lage ist, an der Veranstaltung teilzunehmen und den Weisungen des Veranstalters bzw. seiner Erfüllungsgehilfen Folge 
zu leisten. Der Teilnehmer erklärt, dass er schwimmen kann und keine gesundheitlichen und / oder körperlichen Einschränkungen 
vorliegen, die eine Teilnahme erschweren oder sich gesundheitsgefährdend auswirken. 
 
3. In Fällen von höherer Gewalt, behördlichen Anordnungen und/oder aus Sicherheitsgründen ist der Veranstalter berechtigt, 
Änderungen an der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. Eine Schadensersatzpflicht 
des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 
 
4. Wird durch das Verhalten eines Teilnehmers die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung gestört oder die eigene 
Sicherheit oder die Sicherheit Dritter gefährdet, behält sich der Veranstalter jederzeit vor, diesen Teilnehmer von der Teilnahme an 
der Veranstaltung auszuschließen und ggfs. die Veranstaltung abzubrechen. Gleiches gilt für unwahre Angaben zur Person bei der 
Anmeldung zur Veranstaltung. Eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. Den Anweisungen des Veranstalters bzw. seiner Erfüllungsgehilfen ist jederzeit Folge zu leisten.  
 
5. Nimmt der Teilnehmer am Verleih an einer der MAIN-SUP-Stationen teil, verpflichtet er sich, sich ausschließlich in den 
vorgegebenen Bereichen aufzuhalten und sich und Dritte keiner Gefahrensituation auszusetzen. Insbesondere auf Schwimmer, 
Schiffe, Ruderboote, und Tiere am Ufer ist Rücksicht zu nehmen Die vorgegebenen Bereiche für die eigenständige Nutzung von SUP-
Material im Rahmen des Verleihs sind an den MAIN-SUP-Stationen einsehbar. 
 
6. Die Haftung – auch die persönliche - des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen beschränkt sich ausschließlich auf vorsätzliche 
und grob fahrlässige Pflichtverletzungen, die in Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung stehen. Für verlorene 
Gegenstände übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Der Teilnehmer erklärt, zu Beginn der Veranstaltung eine ausführliche 
Einweisung erhalten zu haben.  
 
7.  Foto- und Filmaufnahmen, die in Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung entstanden sind, dürfen vom Veranstalter 
kostenfrei zu eigenen Werbezwecken gespeichert und zeitlich sowie räumlich unbegrenzt verbreitet und veröffentlicht werden. 
Personenbezogene Daten werden zu Durchführungszwecken der Veranstaltung EDV-technisch verarbeitet und gespeichert. 
 
8. Mit der Teilnahme an den Angeboten des Veranstalters akzeptiert der Teilnehmer ebenfalls die AGB und Datenschutzrichtlinien 
des Veranstalters; beide einzusehen unter http://www.main-sup.de 
 
Der Teilnehmer erklärt, dass er die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden hat, diese akzeptiert und die personenbezogenen 
Daten wahrheitsgemäß angegeben hat. 

 
 
___________________________________________________ ______________________________ 
Nachname, Vorname Teilnehmer Geburtsdatum Teilnehmer 
 
 
___________________________________________________ ______________________________ 
Tel. (mobil) Teilnehmer Emailadresse Teilnehmer   
 
 
___________________________________________________ ______________________________ 
Bei Minderjährigen: Vor- und Zuname(n) der/des Erziehungsberechtigten Geb.-Datum/-Daten Erziehungsberechtigte/r 
 
 
Mein/unser minderjähriges Kind nimmt ohne mich / uns an der Veranstaltung teil;  ____________________________________ 
ich bin / wir sind währenddessen jedoch telefonisch wie folgt erreichbar Tel. nicht anwesende Erziehungsberechtigte/r
  
 
 
___________________, den____________  _______________________________________ 
Ort    Datum    Unterschrift Volljährige / Erziehungsberechtigte/r 


