
ANMELDUNG

Der Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatz-
ansprüche an den Eigentümer, die Surfschule Dahme, oder andere mit der Schule in Zu-
sammenhang stehende Personen oder Institutionen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Zu Benutzung überlassene Geräte dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, auch
nicht zur Probe.
Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich während der Nutzung stets im
Sichtbereich des Vermieters bleibe, andernfalls diesen vorher von meinen Plänen unter-
richtet haben soll.
Ich kenne die internationalen Notsignale fürWassersportlehrer auf dem Wasser.
Ich verpflichte mich, das Gerät nach der vereinbarten Nutzungsdauer in ordnungsgemä-
ßen Zustand wieder an den Ausgangspunkt zurückzubringen. Andernfalls hat der Ver -
mieter das Recht auf Nachforderungen in voller Höhe für jede angefangene Mieteinheit.
Ich versichere, meines Wissens körperlich und geistig gesund zu sein, in der Lage zu
sein, mindestens 10 Minuten frei in offenen Gewässern schwimmen zu können, frei von
den typischen Covid-19 Symptomen zu sein, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu
Covid-19 Infizierten gehabt zu haben und aus keinem ausgewiesenem Risikogebiet an-
gereist zu sein.
Erstattungsansprüche an die Schule bei Betriebsstörungen, verursacht durch höhere Ge-
walt, können in keinem Fall geltend gemacht werden.
Hiermit gelten die AGBs und die DSGVO der Surfschule Dahme wie auf der Rückseite
abgedruckt als gelesen und bestätigt.

Vorname, Name: ______________________________________________________

Heimatanschrift: ______________________________________________________

Geburtsdatum: _________________ Handy Nr.: _____________________

Email: ______________________________________________________

An- und Abreise: ______________________________________________________

Datum: _______________________ Unterschrift: __________________________

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VON DER SURFSCHULE DAHME AUSZUFÜLLEN

bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten

Straße mit Hausnummer, Plz. und Ort

□ Anmeldung Schnupperkurs
□ Anmeldung Grundkurs
□ Anmeldung Privatunterricht
□ Anmeldung Fortgeschritten
□ Interessiert an, Rückmeldung
□ Miete, Beginn: ______________
□ Termine:
□ Bemerkungen:

□ Windsurfen
□ Kiten
□ SUP
□ Wingsurfen
□ Segeln CAT
□ Segeln Yacht
□ Segeln Openbic
□ Sonstiges:



AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen) der
Surfschule Dahme:

Inhaber:Dirk Neermann, Anhalter Platz 100, 23747Dahme

§1 Kursteilnehmer- undMieterkreis
Teilnahme- undMietberechtigt ist jede Person, die weder gesund-
heitlich noch konditionell beeinträchtigt ist, um den Kite- und Surf-
SUP- Kajak – Angelboot oder Segelsport ohne Gefahr für sich und an-
dere ausüben zu können. Voraussetzung für die Teilnahme an einem
Wing- , SUP-, Segel- oder Surfkurs ist die Fähigkeit, mindestens 15
Min. im freienWasser ohneHilfsmittel schwimmen zu können und im
Besitz seiner geistigen Kräfte ist. BeiMinderjährigen ist die Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Kein Teilnehmer oder
Mieter darf unter irgendwelcher Einflüsse von Alkohol oder anderen
Rauschmitteln stehen.

§2 Anmeldung / Rücktritt vomVertrag
Die Anmeldung zu einemWing-, SUP-, Segel- oder Surfkurs bedarf
der Schriftform (auch email). Gleiches gilt für Abschluss desMietver-
trages. BeiMinderjährigen ist die schriftliche Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters beizubringen. Ein Rücktritt vomVertrag ist
schriftlich zu erklären. Erfolgt der Rücktritt früher als 7 Tage vor
Kursbeginn wird eine Stornierungsgebühr von 30 Euro einbehalten,
wenn kein Ersatzteilnehmer/-mieter gestellt wird. Erfolgt der Rück-
tritt später als 7 Tage vor Kursbeginn werden 50% des jeweiligen
Kurspreises in Abweichung zu § 346 Abs. 1 BGB einbehalten, wenn
kein Ersatzteilnehmer/-mieter gestellt wird.Wir behalten uns das
Recht vor, ohne Einhaltung einer Frist vomVertrag zurückzutreten,
wenn dieMindestteilnehmerzahl von 2 Personen in einemWing- ,
SUP-, Segel- oder Surfkurs nicht erreicht wird. In diesem Fall erfolgt
eine Rückzahlung der Kursgebühr.

§3 Sicherheit/ Durchführungsbedingungen
Den Anweisungen des Ausbilders ist Folge zu leisten. Bei Nichtbeach-
tung der Anweisungenwird die Surfschule Dahme nach eigenem Er-
messen ein Bergungsmanöver einleiten. Die Kosten werdenmit 80 €
je notwendigemBergungseinsatz der Teilnehmenden Person einer
Schulung oder einer Vermietung in Rechnung gestellt.
Die Sicherheitsbestimmungen und Regeln zur Ausübung desWasser-
sports sind einzuhalten. Brillen und andere Gegenstände sind gegen
Verlust zu sichern. Schmuckgegenständewie Ringe und Ketten sind
abzulegen. Kursteilnehmer, die einen Lehrgang nachhaltig stören
oder ein ordnungswidriges Verhalten an den Tag legen, welches das
Ansehen oder die Unversehrtheit der Teilnehmer oder des Veranstal-
ters gefährdet, könne nach Ermahnung vomKursverlauf ausgeschlos-
sen werden. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall nicht rücker-
stattet. Kommt der Kursteilnehmer zu einem gebuchten Kurs zu spät,
so hat er keinen Anspruch auf Ersatz für die versäumte Leistung.
Kann ein Kurs witterungsbedingt durch Starkwind, Starkregen,Wel-
lengang oder anderenmeterologischen Gründen nicht stattfinden,
wird ein Ersatztermin zum nächst möglichen Termin im gleichen Um-
fang ausgemacht.
Alle Kurse Können auchmit alternativen Lehrmethoden je nachWit-
terungsbedingungen durchgeführt werden. Alle Lehrmethodenmüs-
sen das Lernziel verfolgen.

§4 Sorgfaltspflicht
Die Sicherheit und Betriebsbereitschaft des Surf- , SUP-, Kajak-, Se-
gel-,Wingmaterial sowie das Angelboot wird durch regelmäßige In-
spektion sichergestellt. Dennoch ist der Teilnehmer/Mieter ver-
pflichtet, das Surf- , SUP-, Kajak-, Segel-, undWingmaterials sowie
das Angelboot vor Fahrtantritt zu überprüfen. Im Interesse aller Be-
teiligten ist jeder Teilnehmer/Mieter verpflichtet, entstandene Schä-
den sofort anzuzeigen. Falls die Betriebsbereitschaft des Surf- , SUP-,
Kajak-, Segel-, undWingmaterials sowie des Angelbootes durch
Nichtbeachtung der Anweisungen des Ausbilders oder durch fahrläs-
sige oder sogar vorsätzliche Verhaltensweisen des Teilnehmers/Mie-
ters nicht mehr gewährleistet ist, besteht für den durch die Tatbe-
standsaufnahme und Störungsbeseitigung entstandenen Zeitverlust
kein Anspruch auf Schadensersatz seitens des Teilnehmers/Mieters.
Der Teilnehmer ist bei eventuellen auftretenden Leistungsstörungen
verpflichtet, alles ihm Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der
Störung beizutragen und evtl. entstandenen Schaden so gering wie
möglich zu halten.

§5Haftung
Wir haften für die gewissenhafte Lehrgangs- und Veranstaltungsvor-
bereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungs-
träger, die Richtigkeit der Kursausschreibung und die ordnungsgemä-
ße Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung, sowie für die
gewissenhafte Durchführung der Inspektion zur Sicherstellung der
Betriebsbereitschaft des Surf- , SUP-, Kajak-, Segel-, undWingmateri-
als . Die Haftung für Sach- und Personenschäden ist ausgeschlossen!
Der Teilnehmer verpflichtet sich, das Surf- , SUP-, Kajak-, Segel-,
Wingmaterials und Angelboot wie sein Eigentum nach allen Regeln
guter Seemannschaft zu behandeln und zu führen. Bei selbst- und
fremd verursachten Schäden trifft den Teilnehmer/Mieter eine An-
zeigepflicht. Für selbstverschuldete Schäden (einschließlich Ausfall-
und Folgeschäden) an demMaterial und Ausrüstungsteilen haftet der
Teilnehmer/Mieter persönlich. Für den Verlust vonWertgegenstän-
den, Brillen, Geld und sonstigen Gegenständenwird keine Haftung
übernommen.

§6 Zusätzliche Vermietbedingungen
Die Surfschule-Dahme ist berechtigt, die Übergabe der Surf- , SUP-,
Kajak-, Segel-, undWingmaterials und desMotorbootes zu verwei-
gern, sofern derMieter nicht über die erforderlicheQualifikation ver-
fügt (KSA, IKO , DSV oder VDWS Lizenz).
DerMieter einesMotorbootes muss die erforderlichen Vorschriften
und Fahrregeln sowie die Notsignale für das küstennaheMotorboot-
fahren zu kennen. Es ist nicht gestattet, mit demMotorboot außer-
halb des Sichtbereiches der Küste zu fahren.
DerMieter ist zur pünktlichen Rückgabe verpflichtet. Meteorologi-
sche Ereignisse sind einzukalkulieren und stellen keinen Grund zur
verspäteten Rückgabe dar. ImÜbrigen haftet derMieter demVer-
mieter für alle Verpflichtungen aus demMietvertrag als Gesamts-
chuldner. DerMieter hat auch für ein Verschulden seinerMitnutzer
einzustehen.

§7 Veröffentlichung von Fotos aus Schulungen und Events
Der Teilnehmer /Mieter erklärt sichmit der schriftlichen Anmeldung
bereit, dass Fotos seiner Person auf der Homepage der Surfschule
Dahme oder den nachgelagerten sozialen Netzwerken veröffentlicht
werden dürfen. Dieses dient ausschließlichWerbezwecken. Die Surf-
schule Dahme verpflichtet sich keine vollständigen Namen zu Teil-
nehmern zu veröffentlichen.
Die Surfschule Dahme haftet nicht dafür, dass Dritte ohneWissen
des Betreibers Fotos zu weiteren Zwecken nutzen oder herunterla-
den. Der Betreiber sichert zu, dass ohne Zustimmung des Teilneh-
mers keine Fotos veräußert oder Rechte abgetreten werden.

§8 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirk-
samkeit des Vertrags zur Folge.

Einwilligung zur Erfassung der persönlichenDaten“
gem. EG-Verordnung 2016/679DSGVO:

Ich gestatte hiermit bis aufWiderruf, dass mei- ne o.g. personenbezo-
genenDaten, insbeson- dere Name, Geburtsdatum und Emailadresse
im rechtlichen Rahmen der DSGVO zur Durch- führung der im Fol-
genden angestrebten Zwe- cke erfasst und bearbeitet werden dür-
fen.

Verarbeitungszwecke:
(Unerwünschte Zwecke bitte streichen. Es können nur gesamte Zwe-
cke, nicht aber Teile einzelner Zwecke gestrichenwerden):

Zweck 1:
RegistrierungmeinerWassersportlizenz in der Online-Lizenzdaten-
bank des VDWS. Dies er- möglicht die Online-Verifikationmeiner
Was- sersportlizenz(en) ohne das Vorliegen der Pa- pierlizenz sowie
die Ausstellung von Ersatzli- zenzen durch den VDWS imVerlustfalle.
Dies beinhaltet auch die Einwilligung zur Onlineverifikationmeiner
Wassersportlizenz durch VDWS-Wassersportschulen, denen ichmei-
nen Namen sowiemein Geburtsdatum bzw. meine Lizenznummer be-
kannt gebe. Ich erhalte eine Bestätigungsmail bei einer Status- ände-
rungmeiner Lizenz (Registrierung bzw. Ablauf im Falle einer befriste-
ten Lizenz). Eine weitergehende Verwendungmeiner Daten durch
den VDWS erfolgt nicht.

Zweck 2:
Aufnahmemeiner persönlichen Daten in die Kundenkartei derWas-
sersportschule Surfschule Dahme.

Meine Rechte:

Mir ist bewusst, dass mir im Rahmen der DSGVO folgende Rechte zu-
stehen:

Bestätigungsrecht / Auskunftsrecht (DSGVOArt. 15):
Ich kann erfragen, ob Daten übermich erfasst sind und gegebenen-
falls einen Auszugmeiner Adressdaten beantragen.

Recht auf Berichtigung / Sperrung (DSGVOArt. 16) :
Ich kann die Berichtigung unrichtiger persönlicher Adressdaten ver-
langen.

Recht auf Löschen /Widerruf der Einwilligung / ‚Recht auf Verges-
sen‘ (DSGVOArt. 17):
Ich kann, so weit es nicht rechtlichen Anforderungenwie z.B. steuer-
und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen entgegenspricht, das
Löschen (Überschreiben) meines Datensatzes verlangen.Mir ist be-
wusst, dass das Löschenmeines Datensatzes beim VDWS auch zur
Folge hat, dass der VDWS dann über keinen Beleg zumeinen Lizen-
zenmehr verfügt und imVerlustfall auch keine Ersatzlizenzenmehr
ausstellen kann.


