Verbindliche Anmeldung zum Aqua-Camp
von und mit Extremschwimmer Christof Wandratsch
am

_________________________________

in

_________________________________

Vor-/Zuname: _________________________________
Adresse:

_________________________________
_________________________________

Geburtsdatum: _________________________________
Beruf:

_________________________________

Im Wasser bin ich: O schnell (> 3 km/h),

O durchschnittlich (2,5 – 3 km/h),

O langsamer (< 2,5 km/h)

Wie wurde ich auf die Aqua-Camps aufmerksam: __________________________________________________
Daten und Inhalte der jeweiligen Aqua-Camps sind den folgenden Quellen zu entnehmen:
Unter www.aqua-camps.extremschwimmer.de sind Infos zu den offiziellen aktuellen Camps, sowie
Informationen über Christof Wandratsch zu finden. Auch unter www.facebook.com/Extremschwimmer sind
die Termine, sowie ebenfalls die Inhalte der einzelnen Aqua-Camps und viele Bilder zu finden.
Die Bezahlung und Buchung der Camps erfolgt über:
WoW-Events
Körnle 24
71364 Winnenden
Tel: +49 (0) 71 95 - 6 97 74 85
Die Teilnahmegebühr ist 7 Tage nach Buchung fällig, sie muss spätestens vier Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung verbucht sein. Die Rechnungsstellung erfolgt mit
der Buchungsbestätigung/Rechnung umgehend nach Anmeldungseingang beim Veranstalter.
Die Kosten für die jeweiligen Aqua-Camps sind den jeweiligen Veranstaltungen (s.o.) zu entnehmen, oder direkt beim Veranstalter anzufragen und beinhalten
unterschiedliche Leistungen. Diese sind den Informationen im Internet, oder den jeweiligen Flyern/Veröffentlichungen, oder bei Interesse ebenfalls direkt beim Veranstalter
zu erfragen. Bei sämtlichen angebotenen Camps ist weder die An-/Rückreise, noch Verpflegung, oder notwendige Übernachtungskosten beinhaltet. Eine Stornierung der
Teilnahme ist nach der Buchung nicht mehr möglich. Deshalb empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung für das Aqua-Camp, welche dann auch die
Unterkunft, An-/Abreise beinhalten kann und im Notfall zum Tragen kommt. Sollte ein Camp auf Grund von gesundheitlichen Einschränkungen der/des Trainers nicht
stattfinden, oder in beworbener Form nicht stattfinden können, hat der Veranstalter die Möglichkeit, einen Ersatztermin, bzw. mehrere Ersatztermine anzubieten, die dann
eine Durchführung und Teilnahme in gebuchter Form ermöglichen. Ein Anspruch auf die Erstattung etwa angefallener Kosten für die Buchnung der Unterkunft, Anreise und
dergleichen besteht gegenüber dem Veranstalter nicht. Auch die Rückerstattung der Camp-Gebühr ist nicht möglich. Sollte auf Grund der Absage des gebuchten Camps durch
den Trainer/Veranstalter eine Situation eintreten, die dem Teilnehmer eine spätere Teilnahme nicht möglich macht, kann die bezahlte Teilnahmegebühr gegen Nachweis
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 20% zurückerstattet werden. Die Kommunikation zu Teilnahmegebühr, Stornierung, oder andere Mitteilungen welche die Buchung
betreffen, sind ausschließlich über die E-Mail-Adresse: aqua-camp@extremschwimmer.de, oder schriftlich auf dem Postweg/per Fax an die im Impressum befindliche
Adresse/Faxnummer zu führen.
Sicherheitsbestimmungen
Mit der Anmeldung bestätigt jeder Sportler seine Schwimmfähigkeit. Bei der gesamten Veranstaltung ist den Anweisungen der Trainer/Veranstalter unverzüglich Folge zu
leisten. Eigenes Equipment kann auf eigenes Risiko eingesetzt werden, muss aber den einschlägigen Normen entsprechen. TeilnehmerInnen können einen Neoprenanzug zum
Schutz gegen Auskühlung tragen, der jedoch selbst mitgebracht werden muss. Alle TeilnehmerInnen müssen an der Sicherheitseinweisung zum Beginn des Camps teilnehmen.
Alle Teilnehmer handeln auf eigenes Risiko. Der Veranstalter und die Ausrichter, sowie Trainer und zur Hilfe abgestellte Personen, werden von der Haftung für Schäden, die
beim Teilnehmer eintreten können, freigestellt. Der Teilnehmer erklärt, dass er - außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei der Verletzung von
Kardinalpflichten - auf alle Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter/Ausrichter und etwaigen Erfüllungsgehilfen verzichtet.
Datenschutz und Bildrechte
Ich stimme zu, dass der Veranstalter meine personengebundenen Daten verarbeitet und nutzt. Die personenbezogenen Daten aus dieser Anmeldung werden nur zum Zweck
der Veranstaltungsabwicklung, Teilnehmerbetreuung, Markt- und Meinungsforschung sowie für eigene Mailing-Aktionen genutzt. Meine Einwilligung hierzu kann jederzeit
widerrufen werden. Ich bin damit einverstanden, dass von mir gemachte Aufnahmen, im Rahmen von Berichten und Marketingaktionen, für die Aqua-Camps verwendet und
veröffentlicht werden dürfen.

____________________
Ort/Datum

________________________________
Unterschrift

