HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DIE NUTZUNG
DER FUCHSLOCHWELLE
NÜRNBERGER DAUERWELLE E.V.

Beschreibung des Probebetriebs:
-

Die Flusswelle in der Pegnitz befindet sich im Probebetrieb. Die Erprobung der Betriebsabläufe und umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen und können
sich im Laufe der Probephase ändern.

-

Unerkannte Gefahren können im Bereich der gesamten Anlage bestehen.

-

Die Nutzung der Anlage erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr und Verantwortung.

-

Das Tragen eines Schutzhelmes ist verpflichtend. Zusätzlich wird empfohlen das Gesicht bzw.
den Kopf bei und nach einem Sturz oder kontrolliertem Sprung aus der Welle zu schützen. So
können Verletzungen, insbesondere durch das eigene Surfbrett, vermieden werden.

-

Das Tragen einer Leash ist nicht gestattet.

-

Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die am Material der teilnehmenden Person oder dem
Dritter entsteht.

-

Der Betreiber haftet nicht für körperliche oder gesundheitliche Schäden.

-

Der Betreiber haftet nicht für verloren gegangene Wertgegenstände, Bekleidungsstücke und
Ausrüstungsgegenstände.

-

Die Pegnitz ist im Bereich der Fuchslochwelle zum Wellenreiten freigegeben, Baden ist dort
nicht gestattet. Die Pegnitz ist kein Badegewässer. Die Wasserqualität der Pegnitz unterliegt
starken Schwankungen und erfüllt nicht die Qualitätsanforderungen an ein Badegewässer.
Aufgrund diverser Einträge in das Gewässer (Abwassereinleitungen, Einträge aus der
Landwirtschaft, etc.) kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Wasser in der Pegnitz
Keime, Bakterien, Viren, Einzeller und Parasiten enthält, die, falls sie in ausreichender Menge
von Menschen verschluckt werden, div. Krankheitssymptome (v. a. Magen-DarmBeschwerden) auslösen können. Die Benutzung der Stehenden Welle geschieht diesbzgl.
daher immer auf eigene Gefahr.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen wahrheitsgemäß.

Frage
1. Ich bin ein/e sichere/r Schwimmer/in und komme mit den
Strömungsverhältnissen in und hinter der Welle zurecht, so dass ich sicher
wieder ans Ufer gelange.
2. Ich bin gesund und verfüge über die notwendigen körperlichen und
psychischen Voraussetzungen und Fähigkeiten zur Nutzung der Anlage, so
dass ich aufgrund meiner Verfassung keinen akuten oder längerfristigen
Schaden dabei nehme.
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Nein
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Wenn ich als Nutzer*in der Fuchslochwelle eine der Fragen 1 oder 2 mit „Nein“ beantworte,
ist es mir nicht gestattet die Welle zu benutzen. Ich informiere den diensthabenden
Wellenwart vor der Nutzung der Welle darüber. Dieser entscheidet darüber, ob das Surfen im
konkreten Ausnahmefall dennoch gestattet werden kann.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen wahrheitsgemäß.

Frage
3. Ich stehe unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
4. Ich bin schwanger (Nur für Frauen).

Ja

Nein























5. Ich leide unter einer dieser akuten Beschwerden oder Krankheiten:
•

Schulter-/Gelenkbeschwerden

•

Rücken-/Nackenbeschwerden

•

frische Wunden / akute Verletzungen?

•

Diabetes

•

Epilepsie-Erkrankung

•

Gleichgewichtsstörungen

6. Ich wurde kürzlich operiert.

Wenn ich als Nutzer*in der Fuchslochwelle eine der Fragen 3, 4, 5, 6 mit „Ja“ beantworte, ist
es mir nicht gestattet die Welle zu benutzen. Ich informiere den diensthabenden Wellenwart
vor der Nutzung der Welle darüber. Dieser entscheidet darüber, ob das Surfen im konkreten
Ausnahmefall dennoch gestattet werden kann.
Der Nutzer bzw. die Nutzerin versichert, dass er bzw. sie den Bedingungen des Probebetriebs
zustimmt, alle obigen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht hat und folgendes zutrifft:
-

-

-

Ich habe eine Sicherheitseinweisung vom Betriebspersonal erhalten und bin mir über die
Gefahren bei der Nutzung der Welle und in deren Umfeld bewusst. Die Nutzung der
Wellenanlage und aller sonstigen Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr.
Ich bin mir bewusst, dass sich die Anlage im Probebetrieb befindet und lasse deshalb erhöhte
Aufmerksamkeit walten um meine Sicherheit und die der übrigen Surfer*innen bestmöglich
zu gewährleisten.
Die Anweisungen des Betriebspersonals (Wellenmeister und Rettungsschwimmer) werde ich
jederzeit befolgen.
Wenn ich das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet habe , surfe ich ausschließlich unter
Aufsicht einer erziehungsberechtigten Person.

Minderjährige Surfer*innen dürfen nur unter Aufsicht einer erziehungsberechtigten Begleitperson
surfen. Der bzw. die Erziehungsberechtigte ist verantwortlich für die Einhaltung der Nutzungsbedingungen und stimmt den Regelungen in diesem Haftungsausschluss im Namen des bzw. der
Surfer*in vollumfänglich zu.
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