
 

Hinweise und Erklärungen zum KraftAkt  

 

Vor- und Zuname 

Teilnehmer/-in 

 

Anschrift  

 

Beim KraftAkt handelt es sich um einen sportlichen Wettbewerb. Der Teilnehmer sichert zu, dass er 

körperlich gesund ist und keine Gründe (z.B. ärztliche Befunde) bestehen, die gegen die Teilnahme 

sprechen. Die Teilnahme am KraftAkt erfolgt auf eigene Verantwortung des Teilnehmers. Der Teilnehmer 

erklärt, den Wettbewerb sofort abzubrechen, wenn er erkennt, dass sein körperlicher Zustand eine 

weitere Durchführung des Wettbewerbs nicht zulässt. Der Freibad Sythen e.V. wird dem Teilnehmer in 

diesem Fall auf Wunsch die Teilnahmegebühr erstatten.  

Durch die Teilnahme wird kein Verwahrungsvertrag zwischen dem Teilnehmer und dem Freibad Sythen 

e.V. für Besitzgegenstände und die Sportausrüstung des Teilnehmers begründet. Der Teilnehmer ist für 

seine Besitzgegenstände und Sportausrüstung selbst verantwortlich.   

Der Freibad Sythen e.V. beabsichtigt, Fotos der Veranstaltung auf seiner Vereins-Homepage im Internet 

bzw. auf facebook und twitter zu veröffentlichen. Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Teilnehmer 

erkennbar darauf abgebildet sind. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung solcher Fotos auf  

Vereins-Homepage, facebook und twitter einverstanden, ohne dass dafür ein Vergütungsanspruch 

entsteht. Dieses Einverständnis kann vom Teilnehmer jederzeit gegenüber dem Freibad Sythen e.V. 

widerrufen werden (per E-Mail an info@freibad-sythen.de oder postalisch an Freibad Sythen e.V., 

Mosskamp 30, 45721 Haltern am See). In diesem Fall wird der Freibad Sythen e.V. Fotos des 

Teilnehmers sofort von seinen Seiten entfernen.  

Der Freibad Sythen e.V. wird die Teilnehmerdaten ausschließlich zu Zwecken der 

Veranstaltungsorganisation speichern und sie löschen, sobald sie nicht mehr für diesen Zweck benötigt 

werden.   

Der Freibad Sythen e.V. haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nur für eigenes Fehlverhalten 

bzw. das Fehlverhalten seiner bei der Durchführung der Veranstaltung eingesetzten Mitarbeiter und 

Helfer. Er haftet nicht für etwaiges Fehlverhalten Dritter (z.B. Zuschauer, Badegäste, andere Teilnehmer). 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die 

vorstehenden Erklärungen gelesen habe und mit 

deren Inhalt einverstanden bin. 

Haltern am See, den  

 

 

 

Unterschrift Teilnehmer/-in Unterschrift/Stempel Freibad Sythen e.V. 
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