
 

 

Teilnahmebedingungen SUP-Firmencup im Camp 24/7 2018 
 
Allgemeine Bedingungen 
- Der allgemeine Gesundheitszustand der TeilnehmerInnen muss den Wassersport zulassen und    er/sie 
darf nicht unter Anfallkrankheiten, wie bspw. Epilepsie, leiden. Im Falle von leichten gesundheitlichen 
Einschränkungen (z.B. Asthma) ist deren besondere Beachtung vom Team zu gewährleisten und ggf. 
die notwendigen Medikamente selbstständig mitzuführen.  
- Zugelassen sind für die jeweilige Veranstaltung alle Personen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung voll-
jährig sind, bzw. Minderjährige ab 16 Jahren, die eine unterschriebene Einverständniserklärung der El-
tern oder eines Erziehungsberechtigten vorlegen.  
- Jeder/jede TeilnehmerIn muss schwimmen können sowie ab Betreten des Steges und während der 
gesamten Zeit auf dem Wasser eine Schwimmweste tragen. 
- Den Hinweisen und Vorgaben der Veranstalter ist im Rahmen der Veranstaltung Folge zu leisten. 
- Jegliche Form des Alkoholgenusses oder anderer Rauschmittel ist bis zum Abschluss der Wettfahrten 
verboten. Alkoholisierte Personen dürfen das Camp-Gelände, den Steg und die Boote nicht betreten. 
- Das Camp 24/7 inklusive seiner Steganlagen ist grundsätzlich ein rauchfreies Areal. Dies ist bitte zu 
berücksichtigen. 
- Aus Sicherheitsgründen kann es jederzeit notwendig sein, den Cup abzubrechen, einzuschränken bzw. 
das Programm zu verändern. Dies gilt insbesondere bei Gefahr von Nebel, Sturm oder Gewitter. Da die 
Wetterlage nicht beeinflussbar ist, können in diesem Falle die Anmeldekosten nicht erstattet werden. 
 
 
Haftung  
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 
Das Camp 24/7 besitzt ein Versicherungspaket bei der Provinzial. Bestandteil dieses Paketes sind eine 
Veranstalter-Haftpflichtversicherung und eine Boots-Haftpflichtversicherung. Das Camp 24/7 haftet 
für Personen- und Sachschäden im Rahmen der bestehenden Versicherungsverträge.  
Sollte der Schaden durch die bestehenden Versicherungen nicht gedeckt sein, ist unsere Haftung für 
vertragliche Pflichtverletzungen sowie auf Delikt aus Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  
Dies gilt nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit des Teilnehmers/der Teilnehmerin, 
Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalspflichten, das heißt von Pflichten, die sich aus der Na-
tur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, 
sowie dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für jeden Grad des Verschul-
dens. Die Haftung im Fall der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten wird auf dem regelmäßig 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unserer Er-
füllungsgehilfen. 
Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren 
derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres, beginnend mit der Entstehung des Anspruches. 
Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Verlust bzw. Beschädigung von Gegen-
ständen, die der/die TeilnehmerIn für die Dauer des Aufenthaltes in unseren Räumen mitgebracht hat. 



 

 

Für selbstverschuldete Unfälle des Teilnehmers/der Teilnehmerin haften wir nicht. Ein selbstverschul-
deter Unfall kann vorliegen, wenn eine Verletzung der Teilnahmeregeln für den Schaden ursächlich 
geworden ist. 
Bei Unfällen, die das Camp 24/7 nicht zu vertreten hat, besteht in der Regel Versicherungsschutz über 
die entsprechenden Sozialversicherungsträger (z.B. gesetzliche Kranken- oder Unfallkasse). Dies liegt 
jedoch in der Verantwortung der TeilnehmerInnen. Eine zusätzliche Unfallversicherung für die Teilneh-
merInnen und Gäste wurde durch die Veranstalter nicht abgeschlossen. Wir möchten in diesem Zu-
sammenhang auf den Abschluss eines entsprechenden Sicherheits-/Versicherungspaketes hinweisen. 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei  
Westwind (0170 - 58 41 800) oder Kiel-Marketing (0431 – 901 2909) 


