
 

 

Einverständniserklärung & Haftungsausschluss für Teilnehmer  

an Wettkämpfen, Shows und Medienauftritte von Splashdiving 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG & HAFTUNGSAUSSLUSS  

 

Hiermit wird ein Vertrag zwischen 

Splashdiving International 

vertreten durch 

Oliver Schill – Karolinenstr. 10 – 96049 Bamberg 

und dem nachfolgenden Teilnehmer 

geschlossen. 

 

Name des Teilnehmer/Empfängers: _______________________________________ 

 

Straße:______________________________________________________________ 

 

PLZ, Ort: ____________________________________________________________ 

 

Geburtsdaum:________________________________________________________ 

 

Name der erziehungsberechtigten Person:__________________________________ 

 

Nachfolgender Einverständniserklärungs,- Haftungsausschluss,- und  Abtretung der Bild- und Be-

wegtbildrechtevertrag für die nachfolgende Veranstaltung geschlossen: 

 

SUPER DIVE & SPLASHDIVING WORLD CHAMPIONSHIP 2018 

(umfasst den Zeitraum vom  

Freitag, 20. Juli bis 22. Juli 2018 jeweils ganztägig) 

Hohenzollernstr. 23 -  71067 Sindelfingen/Deutschland 

 

ff. nur noch „oben genannte Veranstaltung“ genannt). 

 

1. Grundsätzlich 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass ich sämtliche Regeln für die oben genannte Veranstal-

tung von Splashdiving anerkenne. Ich gebe mit meiner Unterschrift bekannt, dass ich die Baderegeln 

vom Hallen- und Freibad des Badezentrums Sindelfingen befolge.  

Splashdiving als Sportart  ist bei korrektem Verhalten und vernünftiger Anwendung der richtigen 

Techniken ein sicherer Sport. Wenn jedoch die bestehenden Sicherheitsregeln nicht befolgt werden, 

bestehen – wie bei jeder Sportart – erhöhte Gefahren. Du bist damit einverstanden, dass wir Dich für 



 

 

die Sprunganlage sperren werden, solltest Du den Anweisungen von Splashdiving und/oder dem Ba-

depersonal nicht befolgen. 

Dir ist mit Unterschrift bekannt, dass Du von der Veranstaltung ausgeschlossen wirst, solltest Du die 

Baderegeln nicht einhalten. Du akzeptierst im Falle eines Ausschlusses aus der Veranstaltung, dass 

sämtliche Ansprüche gegenüber Splashdiving erloschen sind. 

 

2. Medienerklärung 

Zu der oben genannten Veranstaltung laden wir TV Sender und/oder Fotografen ein. Auch Zuschauer 

machen gerne am Event Bilder- und Videos, die meist in sozialen Netzwerken landen. Dir ist bekannt, 

dass wir von Splashdiving auch Bilder- und Bewegtbilder an unseren Veranstaltungen machen und 

teilweise extra hierfür Kameraleute und Fotografen engagieren. Dir ist auch bekannt, dass wir diese 

Bilder- und Bewegtbilder in den sozialen Netzwerken posten oder kontrolliert an Dritte (Fernsehsen-

der, Redaktionen, Betreibern von Webseiten etc) weitergeben. Wir können, wollen und werden Dir für 

Aufnahmen an der oben genannten Veranstaltung, auf denen Du zu sehen bist, kein Geld geben. 

Solltest Du damit einverstanden sein, dann kannst Du an der oben genannten Veranstaltung mitma-

chen. Wenn Du nicht wünschst, dass du auf Bildern- oder Bewegtbildern zu sehen bist, dann halte 

Dich vom Event und/oder der Aufnahmegeräte zurück und/oder nimm nicht an der oben genannten 

Veranstaltung teil. Daher vereinbaren wir mit Dir folgendes:  

Splashdiving ist berechtigt, alle Bild- und Bewegtbilder,- auf denen Du zu sehen bist, zeitlich, räumlich 

und inhaltlich unbeschränkt durch Rundfunk jeder Art (z.B. Ton-, Fernseh-, Drahtrundfunk, Kabelhör-

funk und Kabelfernsehen – einschließlich des Rechts der Kabelerweiterung durch Dritte- , Live-

Streaming, Satellitenhörfunk und –fernsehen, Verteildienste in Form von Fernsehtext, Radiotext und 

vergleichbaren Textdiensten, Pay-Diensten wie beispielweise Pay-Radio, Pay-TV, Online-Diensten 

[z.B. Video on demand] und/oder sonstigen audiovisuellen Bereich wie beispielweise Videokassetten, 

DVD, Online-Dienste, CD, CDV, usw.), kostenfrei,- jedoch gewerblich oder nichtgewerblich durch Ver-

kauf, Vermietung und Verleih oder auf andere Weise zu verwerten, gegeben falls auch zu verschen-

ken und zu verarbeiten oder verwerten und/oder verbreiten zu lassen. Durch diese Vereinbarung sind 

Deine Leistung und sämtliche beschriebenen Rechtsübertragungen abgegolten. Du erklärst Dich aus-

drücklich dazu bereit, auf allen Bildern- und Bewegtbildern kostenfrei in Erscheinung zu treten und 

überträgst uns das zeitliche, räumliche und inhaltliche Recht der Nutzung. 

 

 

3. Gesundheitserklärung 

Mit dieser Einverständniserklärung übernimmst Du die persönlichen potentiellen Risiken Deiner freiwil-

ligen Teilnahme an der oben genannten Splashdiving Veranstaltung auf eigene Gefahr. Deine Unter-

schrift in dieser Einverständniserklärung ist gleich einem Haftungsausschluss und Du ist erforderlich. 

damit Du überhaupt an der oben genannten Splashdiving Veranstaltung teilnehmen kannst. Bist Du 

noch nicht volljährig, muss zudem ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter unterschreiben. Ohne 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten starte ich bei der oben genannten Veranstaltung nicht. 



 

 

Um sicher zu springen, solltest Du nicht extrem übergewichtig sein. Deine Atmung und Dein Kreislauf 

müssen normal und gesund sein. Personen mit einer Herzerkrankung, einer akuten Erkältung, Magen-

Darm-Problemen, Epilepsie oder anderen ernsten gesundheitlichen Problemen dürfen nicht springen. 

Falls Du unter Asthma, einer Herzerkrankung oder chronischen Krankheiten leidest oder falls Du re-

gelmäßig Medikamente einnimmst, solltest Du vor Deiner Teilnahme einen Arzt aufsuchen. In jedem 

Fall muss der Organisation jedes Krankheitsbild angezeigt werden. Mit Unterschrift dieser Einver-

ständniserklärung versicherst Du, dass Du mit einem gesunden Körper und gesunder Psyche an der 

oben genannten Veranstaltung teilnimmst. Solltest Du zu diesem Punkt der Einverständniserklärung 

weitere Fragen haben, wende Dich bitte an die sportliche Leitung von Splashdiving. 

 

 

4. MEDIZINISCHER FRAGEBOGEN 

Der nachfolgende Fragebogen dient zudem herauszufinden, ob Du Dich vor der Teilnahme an der 

oben genannten Splashdiving Veranstaltungen ärztlich untersuchen lassen solltest. Eine mit JA be-

antwortete Frage muss nicht unbedingt von der Teilnahme ausschließen. Eine mit JA beantwortete 

Frage gibt lediglich Aufschluss über einen Zustand, der Deine Sicherheit beim Springen beeinträchti-

gen könnte und Du musst Dich in diesem Fall vor der Teilnahme ärztlich untersuchen lassen. 

 

JA | NEIN 

___ | ___ Konsumierst Du Drogen/Betäubungsmittel? 

___ | ___ Nimmst Du gegenwärtig verordnete Medikamente ein? 

___ | ___ Befindest Du Dich momentan in ärztlicher Behandlung? 

 

Leidest Du an folgenden Krankheiten (auch in der Vergangenheit)? 

___ | ___ Asthma 

___ | ___ Erkrankungen oder chirurgische Eingriffe im Bereich des Brustkorbs oder Rücken 

___ | ___ Kopfverletzung innerhalb der letzten fünf Jahre 

___ | ___ Probleme an Armen oder Beinen in Folge von Verletzungen oder Brüchen 

___ | ___ Weichteilbrüche (Leiste, Nabel, Lende, Zwerchfell) 

___ | ___ Blutprobleme 

___ | ___ Ohrkrankheiten oder –Operationen 

___ | ___ Wirbelsäulenerkrankungen oder Verletzungen 

___ | ___ Knochenerkrankungen 

___ | ___ Rheumaerkrankungen oder deren Formenkreis 

 

Sollte sich aus welchem Grund auch immer mein Gesundheitszustand während der oben genannten 

Veranstaltung verändern/verschlechtern, werde ich das Team von Splashdiving davon unterrichten. 

Hiermit erkläre ich, dass die obigen Angaben zu meinem Gesundheitszustand korrekt sind und mit 

bestem Wissen und Gewissen erfolgten. Ich übernehme die volle Verantwortung für unterlassene 

Angaben zu meinem vergangenen oder gegenwärtigen Gesundheitszustand. Ich erkläre mich mit 



 

 

allen Bedingungen einverstanden und übernehme die volle Haftung in jedem Punkt für mein Verhal-

ten. 

5. Drogenkonsum nach dem Betäubungsmittelgesetzt 

Ich erkläre hiermit im Besonderen, dass ich weder im Besitz von Betäubungsmittel (Marihuana oder 

chemisches Rauschgift o.ä. etc.) bei Unterzeichnung dieser Erklärung stehe und keine Betäubungs-

mittel konsumiere. Mir ist klar, dass der Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder Betäu-

bungsmitteln nicht mit der Sportart Splashdiving vereinbar sind und ähnlich dem Doping zu sehen ist. 

Weiter ist mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung akzeptiert, dass auch der Verkauf von illegalen 

Betäubungsmitteln strafbar ist und Splashdiving den Besitz/Verkauf mit SOFORT zur Anzeige bringen 

wird (zum Schutz vor Kindern und Jugendlich in Bädern). Ebenfalls werden wir den Erziehungsberech-

tigen vollumfänglich informieren, solltest Du im Besitz von illegalen Drogen sein. 

 

6. Unterschriften 

Ich habe diese Einverständniserklärung und den Haftungsausschluss gelesen und verstanden. Ich 

akzeptiere alle Inhalte dieser Einverständniserklärung. Auch stellvertretend im Fall eines nicht volljäh-

rigen Mitwirkenden: 

 

 

X 

___________________________________________________________________ 

Datum/Ort/Unterschrift des Athleten oder Mitwirkenden 

 

 

X 

___________________________________________________________________ 

Datum/Ort/Unterschrift der erziehungsberechtigten Person 

 

 

 

Bamberg, 20. Juli 2018 

 

 

___________________________________________________________________ 

Datum/Ort/Unterschrift SPLASHDIVING INTERNATIONAL vertreten durch Oliver Schill. 


