
 
 

 

 

Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss:  

Für den Fall meiner Anmeldung sowie Teilnahme erkenne ich den Haftungsausschluss der 
Veranstalter für Schäden jeder Art an. Dies gilt für Unfälle während und abseits des Schwimmens, 
verlustige Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. Ich werde gegen die Veranstalter keine 
Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeglicher Art geltend machen, die mir durch meine 
Teilnahme entstehen könnten. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Schwimmcamp 
ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich 
bestätigt wurde. Ich habe selbst für einen umfassenden Versicherungsschutz zu sorgen (auch für 
einen etwaigen Hubschraubereinsatz) und den Weisungen der Veranstalter Folge zu leisten. Ich bin 
damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im 
Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in 
Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen - Filme etc. - ohne 
Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen. Ich erkläre mich einverstanden, dass 
meine Daten zu Werbezwecken (gilt nur für Newsletter, die natürlich abbestellt werden können) 
bezogen auf diese Veranstaltung genutzt werden können. Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter 
das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige Verpflichtungen von der 
Veranstaltung auszuschließen. (Hinweis lt. Datenschutzgrundverordnung der EU: Deine Daten 
werden maschinell gespeichert).  

Zahlungsmodalitäten: Die Zahlung kann in bar bei Campbeginn oder per 
Überweisung auf das folgende Konto getätigt werden: 

Kontoinhaber: Matthias Schweinzer 
IBAN: AT18 1420 0200 1153 3206 
BIC: EASYATW1 

Stornierungen: können nur per E-Mail (openwaterchamps@gmail.com) 

entgegengenommen werden. Die Stornierung wird mit dem Tag des Einlangens des Emails 

wirksam. Es gelten grundsätzlich nachstehende Stornobedingungen: 

Stornierungen bis 1 Monat vor Campbeginn: kostenfrei 

Stornierungen bis 7 Kalendertage vor Campbeginn: 50 % des Beitrages 

Stornierung in den letzten 7 Kalendertagen bis zum Campbeginn und danach: 100 % des 

Beitrages.  

 

Die Stornogebühr entfällt, wenn von dem/der Teilnehmer/in ein/e Ersatzteilnehmer/in 

nominiert wird, der/die die Veranstaltung besucht und den Veranstaltungsbeitrag leistet. 

Der/Die ursprüngliche Teilnehmer/in bleibt jedoch für die Kurskosten haftbar.  
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