
 

Haftungsausschluss / Teilnahmebedingungen Baltic Pirates 

 
Datum _____.______2019   Tour ____________________   Ort _______________________  

 

Vorname,Name:__________________________________________________Geburtstag:_____________________   

 

1. Gesundheitsbezogene Angaben    Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert ausdrücklich, dass er/sie gesund ist und sich fähig fühlt, an 

der Veranstaltung teilzunehmen. Er/sie erklärt, dass er/sie an keinerlei akuten Erkrankungen – insbesondere Osteoporose, Erkrankungen, die 

die Sinneswahrnehmungen deutlich beeinträchtigen, Wirbelsäule, Herz oder Kniegelenke – leidet, welche bei der Mitfahrt im Speed-

Schlauchboot hinderlich sein können, dass keine Schwangerschaft besteht,  keine Medikamente eingenommen wurden, die die Reaktions- und 

Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigt, und er/sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen steht.  

2. Verpflichtung     Der Teilnehmer/die Teilnehmerin verpflichtet sich im Falle von mutwilliger  Beschädigung oder Schäden am Boot, der 

Ausrüstung, oder der Ausstattung, die durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten oder Missachtung der Anweisungen des Instrukteurs 

auftreten, die Kosten für die Instandsetzung in vollem Umfang zu tragen. Dasselbe gilt für etwaige Folgekosten. Der Teilnehmer/die 

Teilnehmerin verpflichtet sich ausdrücklich, den Instruktionen des Personals und des Fahrers uneingeschränkt Folge zu leisten. Ein 

Nichtbefolgen der Anweisungen führt zum sofortigen Ausschluss von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung. Es besteht keinerlei 

Rückerstattungspflicht seitens der Baltic Pirates. Im Fall, dass während der Fahrt eine Trübung des Gesundheitszustandes eintritt, ist dem 

Fahrer dies unter Einhaltung  der Sicherheitsvorschriften unverzüglich anzuzeigen. In dem Fall wird die Fahrt sofort beendet und es besteht 

keinerlei Rückerstattungspflicht seitens der Baltic Pirates. 

3. Haftungsausschluss Der Teilnehmer/die Teilnehmerin der Bootstour verzichtet mit Antritt der Fahrt auf jegliche Haftungsansprüche 

gegenüber dem Veranstalter bei Verlust oder Beschädigung von Wertgegenständen sowie bei Personenschäden, die nicht auf ein grob 

fahrlässiges bzw. vorsätzliches Handeln des Schiffsführers zurückzuführen sind. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin befreit den Veranstalter, den 

Skipper und alle weiteren beteiligten Personen von jeglicher Haftung (Haftungsfreistellungserklärung) und verzichtet auf die Möglichkeit der 

zivilrechtlichen und strafrechtlichen Auseinandersetzung (Klageverzichtserklärung). Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin der Bootstour wird darauf hingewiesen, dass auf Grund von Seegang und hoher Bootsgeschwindigkeit starke 

Belastungen auf Knie, Rücken sowie Halswirbelsäule und Verletzungen dieser und anderer Körperteile auftreten können. Personen mit 

einschlägigen Vorerkrankungen/Vorschäden (u.a. Osteoporose) werden gebeten, sich das Mitfahren gründlich zu überlegen. Der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert für sich, dass keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen bestehen.  

 

Teilnahmevoraussetzungen für alle Fahrgäste:  

 

• Normale (gute) physische und psychische Konstitution  

• keine Schwangerschaft  

• keine Rückenleiden oder Bandscheibenvorfall  

• jeder Teilnehmer kann in einem freien Gewässer schwimmen  

• Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten  

 

Soweit nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetzen zulässig, verzichte ich auf Ansprüche gegen den Schiffsführer und 

seine Erfüllungsgehilfen wegen aller Schäden, die mir während meiner Teilnahme an der Bootstour entstehen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit zurück zu führen sind. Mit der  Unterschrift erklärt der Teilnehmer/die Teilnehmerin zudem, dass er/sie die 

gesundheitsbezogenen Angaben unter der Ziffer 1., die Verpflichtung unter der Ziffer 2. und den vorstehenden Haftungsausschluss unter Ziffer 

3.  gelesen und zur Kenntnis genommen hat. 

 

Datum: _______________________________________          Unterschrift: ___________________________________________ 

 
 


