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Deutscher Jetsport-Verein e.V. 
Marie-Curie-Straße 4 
D-68519 Viernheim 
Phone     +49(0)6204 79271 
Fax         +49(0)6204 708537 
 

 

Nachname(Last Name):__________________Vorname(First Name):___________________ 
 
Address:___________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum(Date of birth):___________________________________________________ 
 
Nationalität(Nationality):___________________Telefon/Handy(Phone):_________________ 
 
E-Mail:____________________________________________________________________ 
 
Kontaktadresse-Notfall(Emergency Contact):______________________________________ 
 
Notfalltelefonnummer(Emergency Tel.)___________________________________________ 
 

Klasse(Categories)  Model 
Runabout Rooky 2 Strocke   

Runabout Rooky 4 Strocke   

Runabout Team 
 

  

Runabout Stock 
 

  

Runabout Open   

Ski Rooky   

Ski Open   

 
Der Antragsteller versichert, dass er nicht an Diabetes, Epilepsie oder anderen Erkrankungen leidet, 
die eine Gefährdung anderer und sich selbst im Jetboot-Sport mit sich bringen kann. 
Falls der Antragsteller noch nicht volljährig ist, ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
unbedingt erforderlich. 
Der Teilnehmer versichert mit seiner Unterschrift, dass er sich über die Bedingungen zur Teilnahme 
an der Veranstaltung informiert hat, ihm die Versicherungsbedingungen  bekannt sind und obige 
Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 
Haftungsausschluss: 
Der Veranstalter sowie alle mit der Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehende 
Einzelpersonen, lehnen den Teilnehmern gegenüber jede Haftung für Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden, die vor, während oder nach der Veranstaltung eintreten, ausdrücklich ab. Der 
Teilnehmer verzichtet unter Ausschluss des Rechtsweges durch Abgabe der Nennung für sich und die 
ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Personen für jeden im Zusammenhang mit dieser 
Veranstaltung erlittenen Unfall oder Schaden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffe gegen: 
- den Veranstalter, dessen Beauftragten, Rennleiter oder Helfer 
- Fahrer und Halter von Fahrzeugen, die an der Veranstaltung teilnahmen, Behörden, Renndienste 

und irgendwelche andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung 
stehen und soweit dies nicht geltendem deutschen Recht entgegensteht. 

 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeugen 
verursachten Schäden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus 
Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen der 
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Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch 
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu übernehmen. 
Der Veranstalter übernimmt für Schäden, die an Fahrzeugen, Wohnwagen und dergleichen während 
der Veranstaltung entstehen können, keinerlei Haftung. 
 
 
The applicant affirms that he does not suffer from diabetes, epilepsy or other diseases, is a threat to 
others and can put themselves in the sport-jet boat with them. 
If the applicant is not of age, signature of parent or guardian is necessary. 
The participant confirms with his signature that he has been informed of the conditions for participation 
in the event, his insurance requirements are known and the above details are true. 
 
Disclaimer: 
The organizers and all with the implementation of the event related individuals, leaning against the 
participants of any liability for personal injuries or property damage that occur before, during or after 
the event, warranty. The participant waives the exclusion of the legal process by submitting an entry 
for themselves and their dependents against each in connection with this event, suffered injury or 
damage to any right of action or recourse against: 
- The organizer, its agent, clerk or assistant 
- Drivers of vehicles and Holder, who attended the event, authorities, racing services and any other 
individuals associated with organizing the event together and to the extent not contrary to applicable 
German law. 
 
The participants take part at their own risk in the event. You bear the sole civil and criminal 
responsibility for any of them or the damage caused by them, used vehicles. The organizers reserves 
the right to make any force majeure or safety reasons or by the authorities arranged the necessary 
changes to the tender or cancel the event if this is due to extraordinary circumstances, without 
accepting any liability for damages. The organizer is for damage to vehicles, caravans and the like 
may arise during the event, no liability. 
 
 
Datum/Date: .................................. Unterschrift/signature: ...............................  
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