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Teilnahme-Formular 
 
 

 

Allgemeine Vertragserklärungen von Fahrern (Fahrer = Teilnehmer)  

Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 

 

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung  

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden.  

Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 

• den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor) und Helfern, 

• den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Boote/Jetboote (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten 

oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, 

• der UIM, DJSV, den Mitgliedsorganisationen des DJSV, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und Mitgliedern, 

• dem Promotor/Serienorganisator,  

• dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen, 

• den Wasserstraßenbaulastträgern, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Gewässer samt Ausstattung/Zubehör und  

• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren 
Mitgliedern.  

• weiter auf Seite 2  

Veranstaltung:  
Einführungs-Kurs für Neueinsteiger bei 
Jetskirennen und  
Lizenz-Trainingslehrgang für 2023  
29.-30. April 2023 
 Runstedter See, Großkayna, Braunsbedra 

durchgeführt durch 
Deutscher Jetsport.Verein e.V. 
Görlitzer Str.1 
68642 Bürstadt 
 => info.djsv@online.de FAX: 06206-9864334 
 

Teilnahmegebühr: 
90 € für’s Wochenende  
inkl. 45 € Camping, Strom und Jetski/Wassernutzung  

 

Konto  
Deutscher Jetsport-Verein e.V.  
IBAN: DE59 5096 1206 0000 2266 02  
Raiffeisenbank Ried eG 

Teilnehmer - Name Vorname 

Straße: PLZ: Wohnort: 

Geburtstag, Ort: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: Email-Adresse: 

Anschrift eines Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen): 
Name 
 
Straße 
 
PLZ Wohnort 
 

Klassen: 

  Steher    Steher (Junioren) 

 

  Sitzer    Sitzer (Junioren) 

Jetski-Modell: Ich fahre Jetski seit: 

  

____________________________________ 

   Datum, Unterschrift 

 

___________________________________________ 

     Unterschrift Erziehungsberechtigter 

mailto:info.djsv@online.de
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Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht 

fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren 

Schaden beschränkt. 

 

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  

 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  

 

Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Jetbootsversicherungen (Unfall-Versicherung) für Schäden, die im 

Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des 

eingesetzten Jetbootes davon zu unterrichten. 

 

Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die jetbootsportliche Tauglichkeit auf Dauer 

oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte —im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch 

für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko —von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Rennleiter, Sportkommissar, lt. Rennarzt, Medizinischen 

Einsatzleiter, Wasserrettungsteam, DJSV Jetbootmarshalls und dem Versicherung-Schadensbüro.  
 

Entbindung von Datenschutz und Foto- und Filmaufnahmen 

Ich/wir willige(n) ein, dass der Deutsche Jetsport-Verein e.V. meine/unsere in den Antragsformularen sowie in den laufenden Veranstaltungen erhobenen Daten für folgende Zwecke 

verwendet: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Teilnehmer und Ergebnislisten - (auch im Internet), Übermittlung an Veranstalter und DJSV, statistische Zwecke und 

Veranstaltungswerbung. Falls die Einwilligung nicht erteilt wird ist eine Teilnahme an dieser Rennserie nicht möglich. Neben dem DJSV dürfen auch die Serienpartner die 

Teilnehmer und Ergebnislisten des Teilnehmers unentgeltlich erhalten und werblich verwenden. 
 

Ich/wir willige(n) ein, dass der DJSV e. V. und von ihm Beauftragten während der Veranstaltungssaison Foto-, Film- und Tonaufnahmen erstellt, die mich/uns, meine/unsere Stimme 

oder mein/unser Fahrzeug darstellen bzw. wiedergeben. Ich/wir räume(n) dem DJSV e. V. sowie den mit dem DJSV verbundenen Unternehmen und Serienpartnern kostenlos das 

zeitlich und räumlich uneingeschränkte Recht ein, diese Aufnahmen in Printmedien, oder im Internet (auch im Rahmen von sozialen Netzwerken), im Fernsehen oder im Radio zum 

Zweck der Berichterstattung über oder Werbung für die Veranstaltungsreihe zu verwenden. Mit den Aufnahmen dürfen der DJSV und die mit ihm verbundenen Unternehmen und 

Serienpartnern auch räumlich und zeitlich uneingeschränkt für ihre anderen Leistungen werben.  
 

Die Einwilligung können Sie jederzeit unter der Email info.djsv@online.de widerrufen. Falls eine oder beide Einwilligungen nicht erteilt oder widerrufen wird ist eine Teilnahme an 

dieser Rennserie nicht (mehr) möglich  

 

 

 _____________________   _________________________________  
Ort/Datum  Name des Fahrers in Blockschrift und Unterschrift des Fahrers bzw. bei Minderjährigen des/r gesetzlichen Vertreter(s) 

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen,  Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen 

 wenn zutreffend:  des anderen Elternteils 

   ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 
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