
Stand Up Paddling beim KSW 

Ich melde mich zum SUP Schnuppertraining am:  ___.___20__  verbindlich an: 

Name:     Vorname:   Alter: 

Wohnort:     Straße/Hausnummer: 

Tel. Nr.:     E-Mail: 

_________________________________________________________________ 

Teilnahmebedingung: 

 Die Ausübung vom Wassersport SUP sowie die Nutzung der Sportgeräte(SUP-Bord) und die 

damit verbundenen Risiken erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr. 

 Ich bin ein sicherer Schwimmer und kann mich über 15 Minuten frei schwimmend über 

Wasser halten. (Eine Schwimmhilfe (Weste) wird auf Wunsch bereitgestellt.)  

 Die Anweisungen des SUP-Instruktors leiste ich Folge, um die Sicherheit zu gewährleisten. 

 Ich  erkläre, dass aus medizinischer Sicht keine Bedenken gegen die Teilnahme am SUP 

besteht. Ich befinde mich in voller geistiger und körperlicher Verfassung. Erkrankungen (auch 

Zuckerkrankheit, Epilepsie u.a.), Medikamenten, Alkohol oder Drogen, die die Belastungen, 

Konzentrationsfähigkeit oder das Gleichgewicht einschränken könnten, sind nicht vorhanden. 

 Bei Schäden an Material und Board, die auf unsachgemäße vorsätzliche Handhabung 

zurückzuführen sind, bin ich als Verursacher zum Schadenersatz verpflichtet. 

 Mit meiner Teilnahme am SUP erkläre ich mich einverstanden, dass Daten, Bilder, Videos 

erfasst und veröffentlicht werden. 

 Mir ist bewusst, dass bei  Beschädigung oder Verlust von eigenen Wertgegenständen der 

KSW keine Haftung übernimmt. 

 Ferner ist mir bekannt, dass der KSW keine Haftung für Personen- oder Sachschäden 

übernimmt  und bemüht ist, alles dafür zu tun, dass weder Schäden noch Verletzungen durch 

etwaige Stürze vom Board entstehen.  

Erklärung/ Hygiene – u. Verhaltensregeln 

 Ich bin mir darüber im Klaren, dass Wassersport gewisse Risiken in sich birgt, und dass es 
unter Umständen zum Fall vom SUP-Board oder zu Verletzungen kommen kann. Selbst wenn  
ich schwimmen kann und eine Schwimmhilfe trage, so schließt dies ein gewisses Restrisiko 
für mich nicht aus.  

 Ich übernehme hierzu alle Risiken (Unfall/ Haftpflicht) und erkläre den KSW sowie den 
Instruktoren und Mitarbeiter des Kurses, Trainings bzw. der Veranstaltung von jeglicher 
Haftung, Belastung u. Anklage, die in Folge der Teilnahme entstehen können als frei.  

 Ich erkläre mich mit allen gemachten Angaben, insbesondere der Teilnahmebedingung und 
der Verzichtserklärung mit meiner Unterschrift einverstanden. 

 Die besonderen Corona bedingten Hygiene- und Verhaltensregeln im Anhang werde ich 
befolgen. 

 
 
 
________________________                                             ___________________ 
Ort, Datum                                          Unterschrift 

 KANU- UND SEGELSPORTVEREIN 
WILHELMSHAVEN E. V. VON 1966  

Benzstrasse 8 • 26358 Wilhelmshaven 

http://www.ksw-bantersee.de/


Anhang 

Hinweise für das SUP Schnuppertraining: 

 Wer kann teilnehmen: Derzeit ab 16 Jahre für unsere Anfänger/innen-Kurse ohne 
Altersbeschränkung nach oben und  ohne Vorerfahrungen mit sicherem Schwimmverhalten.  

 Wir treffen uns:  am  Vereinsgelände des KSW an der Benzstraße 8 ( hinter Manitowoc) in 
Wilhelmshaven– direkt am Banter See! 

 Was kostet der SUP Spaß:  inkl. Boards, Paddel und Schulung 25,- € pro Person. (passend 
mitbringen), und wird als freiwilliger Förderzuschuss unseres inklusiven SUP Projektes 
angesehen. 

 Kursdauer:  Der Kurs dauert 90 Minuten. Ihr solltet ein paar Minuten vorher bei uns sein, 
damit wir pünktlich starten können. 

 Ihr solltet dabeihaben:  Handtuch, ggf.  Kleidung zum Wechseln, ggf. Strandschuhe/ 
Surfschuhe (Gepaddelt wird in der Regel barfuß, Getränke, ggf. Sonnencreme und 
Kopfbedeckung.  

 Duschen und Umkleiden des KSW können derzeit nicht genutzt werden, Toiletten sind 
nutzbar. 

 Was passiert bei Schietwetter? Bei Stark-Wind (Sturm) oder Gewitter fällt der Kurs aus. Bei 
(leichtem) Regen gehen wir raus aufs Wasser. Absage erfolgt per Mail. 

 

 

Zur Beachtung: unsere besonderen Hygiene- und Verhaltensregeln anlässlich 
Corona 

 Haltet untereinander 2 Meter Abstand. 

 Die Duschen und Umkleideräume bleiben derzeit geschlossen. Daher solltet ihr schon 
umgezogen kommen.  

 Die Nutzung der Sanitär Anlagen ist nur einzeln erlaubt. 

 Bringt die Kursgebühr bitte passend mit, sodass wir nicht mir Wechselgeld hantieren müssen. 

 Fahrräder und Fahrzeuge bitte außerhalb des Geländes abstellen. (Vor dem grünen Zaun/ 
Tor) 

 Das Betreten und somit die Nutzung des Geländes findet ausschließlich nach vorheriger 
Anmeldung statt, um somit das Zusammentreffen mehrere Personen zu vermeiden. Dies 
erfolgt ausschließlich per E-Mail oder Telefon.  

 Auf dem Gelände dürfen sich ausschließlich Trainingsteilnehmer aufhalten. Zuschauer oder 
Familienangehörige sind auf dem Vereinsgelände nicht zugelassen.  (Möglichkeit am 
Westufer am Banter See Rundweg) 

 Sollte der Kursteilnehmer nach dem Training abgeholt werden, so geschieht dies vor dem 
Gelände.  

 Die Kursteilnehmer werden vom grünen Tor von der Kursleitung abgeholt, so dass das 
Gelände nicht gleichzeitig von zu vielen Personen betreten wird. 

 

 

 


