
SICHERHEITSEINWEISUNG UND HAFTUNGSFREISTELLUNG DES BETREIBERS 
Die Benützung der Wasserschiliftanlage ist nur gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises und 
Identitätsprüfung des Benützers durch den Betreiber der Anlage gestattet und zulässig. 

NAME (in Blockschrift):  ..........................................................................................................................................  

ADRESSE:  ....................................................................................................................................................................   

GEBURTSDATUM: ................................................................  

Ich verpflichte mich HIERMIT, während der Ausübung der Sportarten (Wakeboard, Wasserski, Reifen, 
Fliegender Teppich, etc.) auf der Anlage des Betreibers AUSNAHMSLOS eine Schwimmweste und 
Schutzhelm zu tragen und den Anweisungen des Personals des Anlagenbetreibers UNVERZÜGLICH und OHNE 
WIDERSPRUCH Folge zu leisten.  

Um auf der Anlage die Sportarten ausüben zu können, nehme ich zur Kenntnis und erkläre, dass: 
• ich mich in voller geistiger und guter körperlicher Verfassung befinde, um die Sportarten auszuüben.  
• Ich mich in keinem durch Alkohol oder sonstige Rauschmittel beeinträchtigten Zustand befinde und  
 während der Sportausübung auf der Anlage nicht befinden werde. 
• ich gut schwimmen kann.  

Mir ist bewusst, dass Wake-Boarden, Wasserski, etc. gefährliche Sportarten sind und möglicherweise 
lebensgefährliche Verletzungen passieren können. Es besteht keine Schadenersatzpflicht für Ansprüche aus 
Verletzungen und dergleichen von Seiten des Betreibers. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass für Verletzungen die durch das Leihmaterial (Board, Leine, Hantel, 
Bindung, Helm,...) entstehen sowie Verletzungen im Zusammenhang mit dem Zugboot, dem Wasserschilift, 
anderen Booten, dem Ufer, Steine, Liftmast, dem Slider, Pile, Kicker, Schwänen, Muscheln, Bienen etc. , aber 
auch bei Verletzungen, die nicht durch die Sportausübung verursacht werden, wie z. B.: Ein- und Aussteigen 
am Steg; Verletzungen im Boot, etc. keine Haftung vom Betreiber übernommen wird und damit jede Haftung 
ausgeschlossen ist. 

Es wird generell keine Haftung für abhanden gekommene Wert- oder sonstige Gegenstände übernommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass alle Fotos und Videos die von mir gemacht werden, jederzeit verwendet 
und veröffentlicht werden können. 

Weiteres muss ich das 18. Lebensjahr vollendet haben, ansonsten wird die Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten benötigt.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum und Unterschrift 

bei Minderjährigen Name des Erziehungsberechtigten in Blockschrift + Datum und Unterschrift 

Vergewissere Dich, dass sich beim Wasserstart  
keiner deiner Körperteile in einer Schlaufe der Zugleine befindet! 


