
Teilnahmeerklärung

Name:______________________________________________________

Vorname: ___________________________________________________

Straße:  ____________________________________________________

Wohnhort:  __________________________________________________

Notfall-Mobil-Nummer:_________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________

eMail:  _________________________@___________________________

• Ich nehme an den Aktivitäten des Kanu- und Segelclub Bünde e.V. auf 
eigenen Wunsch und auf eigene Gefahr teil. 

• Ich bin im Besitz mindestens des Jungendschwimmabzeichens in Bronze 
bzw. kann mindestens 100 m in leichter Kleidung/Sportbekleidung 
schwimmen und bin in der gesundheitlichen Verfassung, eine sportliche 
Betätigung dieser Art auszuüben.

• Zum Paddeln bringe ich dem Wetter angepasste (Wassersport-) Bekleidung 
(keine Jeans oder Baumwollhosen/-pullover) und festes Schuhwerk z.B. 
Wasserschuhe; alte, fest am Fuß sitzende Halbschuhe mit allerdings  keine 
Flip-Flops, Crocs, Gummi-, Wanderstiefel oder ähnliches. Eine komplette 
Garnitur Wechselsachen, Handtuch und bei Sonnenschein auch eine Kopf-
bedeckung und Sonnencreme mit entsprechendem Lichtschutzfaktor bringe 
ich ebenfalls mit.

• Den Anweisungen der Veranstalter und seiner Beauftragten leiste ich Folge.
• Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der Aktivitäten des Kanu-

und Segelclubs Bünde e.V. entstandenen Bild-, Film- und Tondokumente, die
u. U. auch mich bzw. mein Kind zeigen, für die Öffentlichkeitsarbeit des 
Kanu- und Segelclubs Bünde e.V. genutzt werden dürfen

Weitere Hinweise:
• Teilnehmer (z.B. alkoholisierte Teilnehmer), die sich und andere Teilnehmer 

gefährden können, können vom Veranstalter von der Teilnahme ausge-
schlossen werden

• Eine Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen, Regeln, Anweisungen und 
Sicherheitsbelehrung oder auch unsportliches Verhalten kann zum Aus-
schluss des Einzelnen und/oder der gesamten Gruppe an der Veranstaltung 
führen.

• Jede Haftung des Vereins und seiner Hilfspersonen für Personen- und 
Sachschäden ist ausgeschlossen, ausgenommen bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für den Verlust und/oder die Beschädigung von 
mitgeführten und abgelegten Gegenständen. 

• Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung werden die Teilnahmebe-
dingungen und der Haftungsausschluss akzeptiert. 

• Bei Gruppenveranstaltungen ist der Gruppenleiter/Lehrer verantwortlich für 
seine Gruppe und die Einhaltung der Regeln. Er ist verpflichtet von allen 
Teilnehmern seiner Gruppe eine Teilnahmeerklärung einzuholen.

Datum:___________________

____________________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten)


