
  

 

  

Teilnahmebedingungen SUP-Kurse 
 
1. Teilnahme/Anmeldung 

a) Mit der Anmeldung erkennst Du die Teilnahmebedingungen an. 
b) Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte nutze unser Buchungssystem. 
c) Mindestalter: 18 Jahre 
d) Voraussetzung für Deine Teilnahme ist, dass Du ein sicherer Schwimmer bist 

(mind. 15 Min freischwimmend). 
e) Du erklärst, dass aus medizinischer Sicht keine Bedenken gegen die 

Teilnahme bestehen. 
f) Eine Teilnahme unter Alkoholeinfluss ist nicht möglich. Sollte die Kursleitung 

eine Alkoholisierung bei Dir feststellen, kann diese Dich vom Kurs 
ausschließen. Eine Rückerstattung der geleisteten Kursbeiträge erfolgt nicht. 

2. Kursgebühr 
a) Die Kursgebühr ist vorab in bar zu entrichten. Entweder vor Ort direkt vor 

Kursbeginn, oder im Vorwege im Vie Vitale. 
b) Bis zu 24 Stunden vor Kursbeginn kannst Du Deine Teilnahme kostenfrei 

stornieren. Danach ist die Kursgebühr von Dir zu entrichten, es sei denn Dein 
Platz kann anderweitig vergeben werden (z. B. Warteliste o. ä.). 

3. Ausfall 
a) Die planmäßige Durchführung des Kurses kann in Fällen höherer Gewalt, 

Starkwind ab 6 Beaufort, Hagelschauer, Kälteeinbruch oder Gewitter der 
sicheren Durchführung der Leistung entgegenstehen; in Folge dessen muss 
der Kurs aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt oder verschoben 
werden. In diesem Fall wird ein Ersatztermin angeboten bzw. die Kursgebühr 
reduziert. 

4. Haftung 
a) Das Vie Vitale/der EMTV haftet für die gewissenhafte Vorbereitung und 

Leistungsbeschreibung. Deine Teilnahme an einem Kurs erfolgt auf eigene 
Gefahr. Ein Restrisiko ist nicht gänzlich auszuschließen, da es sich hierbei 
um eine Natursportart handelt. Jeder Teilnehmer hat daher die Pflicht, selbst 
eine entsprechende Vorsorge zu tragen (schwimmsicher usw.). 
Auftriebshilfen (Schwimmweste) werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

b) Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Teilnehmer 
haften für Diebstahl oder Schäden an der Leihausrüstung in Höhe des 
aktuellen Neuwertes, die durch sie vorsätzlich oder fahrlässig verursacht 
werden. 

c) Stand-Up-Paddeln ist ein Wassersport und so kann es vorkommen, dass Du 
vom Board fällst. Das Vie Vitale/der EMTV übernimmt keine Haftung für 
Schäden an Personen oder Kleidung, die durch Stürze vom Board entstehen. 
Wir empfehlen in jedem Fall trockene Kleidung bereit zu halten oder im 
Neopren-/Trockenanzug zu paddeln. 

5. Ausrüstung 
a) Während des Kurses stellen wir Dir als Teilnehmer die zur Kursteilnahme 

notwendigen Materialen zur Verfügung. Dazu gehören: ein SUP Board, die 
Leash, ein Paddel, eine Pumpe, ein Trockensack, eine wasserdichte Handy 
Hülle und eine Schwimmweste. Wir verpflichten uns, Dir vollumfänglich 
funktionierendes Material zur Verfügung zu stellen. Du als Teilnehmer 
verpflichtest Dich, mit dem Material sorgsam umzugehen und dieses nach 
Kursende wieder an die Kursleitung abzugeben. Für Schäden durch 
unsachgemäße Behandlung am Material bzw. Verlust des Materials haftet 



  

 

  

der Verursacher für die Reparatur bzw. die Wiederbeschaffung. Für Schäden 
an Dritten oder Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen, 
übernimmt das Vie Vitale/der EMTV keine Haftung. 

6. Schäden & Mängel 
a) Schäden und Mängel sind unverzüglich zu melden. Nicht gemeldete 

Schäden werden als vorsätzlich angesehen und (auch nachträglich) in 
Rechnung gestellt. Werden Schäden nicht gemeldet, so kann der Benutzer 
auch für Folgeschäden (z.B. Ausfall der Boards wegen Reparatur) haftbar 
gemacht werden. Normale Verschleißerscheinungen sind von der 
Schadenersatzpflicht ausgenommen. Der Benutzer verpflichtet sich, Board 
und Zubehör sauber zurückzugeben. 

7. Anweisungen der Kursleitung 
a) Anweisungen der verantwortlichen Leitung ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

Es wird erwartet, dass mit der Natur sorgsam umgegangen wird. Bei grob 
ordnungswidrigem Verhalten, welches das Ansehen oder Unversehrtheit der 
Teilnehmer, des Veranstalters oder der Veranstaltung gefährdet, kann ein 
Teilnehmer nach Ermahnung durch die verantwortliche Leitung vom weiteren 
Verlauf ausgeschlossen werden. 

8. Alkoholverbot 
a) Alkoholkonsum ist vor und während eines Kurses, oder einer anderen 

unserer Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen untersagt. Die 
verantwortliche Leitung behält sich vor, offensichtlich alkoholisierte 
Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. (Siehe hierzu auch Punkt 
1.f) 

9. Mithilfe der Teilnehmer 
a) Das Aufpumpen bzw. das Luftablassen der Boards und Wassern der Boards 

erfordern die Mitarbeit aller Teilnehmer. Ebenfalls verpflichten sich die 
Teilnehmer, die Boards, Paddel und Zubehör in gleichsauberen Zustand 
zurück zu geben, in dem sie es zu Beginn erhalten haben. 

10. Beanstandungen 
a) Als Teilnehmer bist Du verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der 

Kursleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt Du es schuldhaft, einen Mangel 
anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 

 Stand: 05/21 


