
Ausschreibung 
Deutsche Meisterschaft  
Cablewakeboard 2014 

am Weissenhäuser Strand 

	  



Datum	  	  
20.	  –	  22.	  Juni	  2014	  
	  
Veranstalter	  
DWWV	  (Deutscher	  Wasserski-‐	  und	  Wakeboardverband	  e.V.)	  
	  
Ausrichter	  
Ferien	  und	  Freizeitpark	  
Weissenhäuser	  Strand	  GmbH	  und	  Co.	  KG	  
Seestrasse	  1	  
23758	  Weissenhäuser	  Strand	  
	  
WeLkampforganisaOon:	  
WaWaCo	  
Seestrasse	  1	  
23758	  Weissenhäuser	  Strand	  
	  
Tel:	  04361	  –	  552817	  
mailto:	  b.wehrle@weissenhaeuserstrand.de	  
	  
We2kamp5edingungen	  
An	  der	  Wasserskiseilbahn	  am	  Weissenhäuser	  Strand	  wird	  die	  Deutsche	  MeisterschaX	  Cablewakeboard	  
in	  folgenden	  Klassen	  ausgetragen:	  
Minigirls,	  Miniboys,	  	  
Girls,	  Boys,	  Junior	  Ladies,	  Junior	  Men,	  	  
Open	  Ladies,	  Open	  Men,	  	  
Master	  Ladies,	  Master	  Men,	  
Veteran	  Ladies,	  Veteran	  Men,	  	  
nach	  den	  Regeln	  der	  IWWF,	  ergänzt	  durch	  die	  Veranstaltungsrichtlinien	  und	  die	  
DurchführungsbesOmmungen	  des	  DWWV	  für	  Deutsche	  MeisterschaXen.	  
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Schiedsrichter	  
Für	  den	  WeLkampf/MeisterschaX	  ist	  folgende	  Jury	  verantwortlich:	  
Aaron	  Armborst,	  Jochen	  Thiele,	  Alex	  Koester,	  Norman	  Frank,	  Dominik	  Theis,	  Moritz	  Petri,	  
Wolfram	  Wagner,	  Andrea	  BoLa,	  Tobias	  Dammith,	  Raphael	  Bernegger,	  Cedrik	  Schmidt,	  	  
Melanie	  SchönweLer	  und	  Salome	  Schulz	  
	  
Sprecher	  
offen	  
	  
Sicherheit	  
Deutsches	  Rotes	  Kreuz,	  DLRG	  
	  
Teilnahmebedingungen	  
Alle	  Läuferinnen	  und	  Läufer	  in	  allen	  Altersklassen/Offenen	  Klassen,	  die	  Mitglied	  in	  einem	  dem	  DWWV	  
angeschlossenen	  Verein	  des	  DWWV	  sind.	  
Alle	  Teilnehmer	  müssen	  in	  der	  aktuellen	  DWWV	  –	  Lizenzdatei	  verzeichnet	  sein	  und	  von	  ihrem	  Verein	  
gemeldet	  werden.	  Für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  DM	  muss	  man	  bei	  WeAkampCeginn	  zudem	  in	  der	  
naDonalen	  Rangliste	  verzeichnet	  sein.	  	  
	  
Zeitplan	  (vorläufig)	  
	  
•  Bei	  Anreise	  am	  Donnerstag,	  den	  	  19.06.2014	  
•  12:00	  –	  20:00	  Uhr	  Registrierung	  
•  Training	  im	  öffentlichen	  Betrieb	  für	  DM	  Teilnehmer	  kostenlos	  	  

	   	   	  	  
Freitag: 
•   06:00 – 12:00 Uhr Offizielles Training 
•   12:00 Uhr Riders Meeting 
•   12:30 – 21:00 Uhr Qualifikationen aller Altersklassen 
•   ab 21:00 Uhr Grillabend mit Lagerfeuer (nur für Rider und angemeldete Begleitung) 
 
 Samstag, den 21.06.14: 
•   Frühstücksbuffet im Balticsaal 
•   8:00 Uhr LCQ aller Altersklassen 
•  12:00 – 13:00 Wasserski Show und Mittagessen an der Anlage 
•  13:00 – 16:00 Uhr Semi-Finale Junior Men und Open Men 
•  Ab ca. 16.00 Uhr  Finalläufe Mini Girls, Mini Boys, Girls, Boys, Junior Ladies, Master Ladies, Master Men, 

Veteran Men  
•  Ab 20 Uhr Live Band  
•  Ab 21:00 Uhr WM Spiel Deutschland – Ghana auf Großleinwand 
•  danach geht’s weiter mit Summerson 
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Sonntag, den 22.06.2014 
•   Frühstücksbuffet im Baltic Saal 
•   10.00 – 12.00 Offizielles Training für Finalisten 
•  Mittagssnack an der Anlage 
•   ab 12.00 Uhr Start der Finalläufe Junior Ladies, Junior Men, Open Ladies, Open Men 
•   ab ca. 15.00 Uhr Siegerehrung 
•   anschließend öffentlicher Betrieb (für Rider frei) 
	  
Achtung:	  Je	  nach	  Größe	  des	  Teilnehmerfeldes	  kann	  es	  erforderlich	  sein,	  dass	  auch	  der	  Sonntag	  
NachmiAag	  als	  WeAkampOag	  für	  die	  anderen	  Klassen	  mit	  einbezogen	  werden	  muss!!	  	  
Der	  Zeitplan	  kann	  im	  Ermessen	  der	  Schiedsrichter	  in	  AbsOmmung	  mit	  der	  OrganisaOon	  geändert	  werden.	  	  
	  
Auszeichnungen	  
Es	  werden	  Medaillen	  und	  Urkunden	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  
	  
	  
Teamwertung	  
Die	  Teamwertung	  bezieht	  sich	  nicht	  auf	  die	  Vereinszugehörigkeit,	  sondern	  auf	  die	  Seilbahn	  an	  der	  jeder	  
Teilnehmer	  fährt.	  Die	  entsprechende	  Seilbahn	  muss	  bei	  der	  Registrierung	  vor	  Ort	  mit	  angegeben	  werden.	  
Für	  die	  Anzahl	  der	  Teamfahrer	  gibt	  es	  keine	  Beschränkung.	  Die	  besten	  6	  Ergebnisse,	  wobei	  nur	  die	  besten	  
beiden	  aus	  jeder	  Kategorie,	  gehen	  in	  die	  Teamwertung	  ein.	  Hierfür	  werden	  die	  erreichten	  
Ranglistenpunkte	  der	  DM	  genommen.	  	  
	  
HaEung	  
Der	  Ausrichter	  übernimmt	  gegenüber	  den	  Teilnehmern,	  Schiedsrichtern,	  offiziellen	  Helfern	  und	  sonsOgen	  
Personen	  keine	  HaXung	  für	  Sach-‐	  oder	  Vermögensschäden	  sowie	  die	  Verletzung	  von	  Körper	  oder	  
Gesundheit.	  Alle	  Teilnehmer	  laufen	  in	  jeder	  Beziehung	  auf	  eigene	  Gefahr,	  auch	  wenn	  diese	  außerhalb	  der	  
WeLkämpfe,	  also	  während	  des	  Rahmenprogramms,	  im	  Einsatz	  sind.	  Sie	  verzichten	  mit	  der	  
Teilnahmemeldung	  auf	  alle	  Ansprüche	  aus	  Schadensfällen	  für	  Sach-‐	  und	  Vermögensschäden	  und	  die	  
Verletzung	  von	  Körper	  oder	  Gesundheit	  jeglicher	  Art,	  die	  ihnen	  miLelbar	  oder	  unmiLelbar	  während	  
dieser	  Veranstaltung	  entstehen.	  AkOve	  Teilnehmer	  sollten	  neben	  ihrer	  Krankenversicherung,	  die	  
verpflichtend	  
bestehen	  muss,	  eine	  private	  Unfallversicherung	  abgeschlossen	  haben.	  Schäden	  DriLer	  (z.B.	  Zuschauer)	  
sind	  nur	  im	  Rahmen	  der	  beim	  DWWV	  als	  Veranstalter	  bestehenden	  allgemeinen	  HaXpflichtversicherung	  
versichert.	  
Unberührt	  bleibt	  stets	  die	  HaXung	  des	  Ausrichters	  wegen	  Vorsatz	  und	  grober	  Fahrlässigkeit.	  	  
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Anlage	  
Die	  Wasserski-‐	  und	  Wakeboard-‐Seilbahn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  wurde	  am	  06.04.2012	  öffentlich	  in	  Betrieb	  
genommen	  und	  ist	  das	  erste	  Mal	  Austragungsort	  eines	  WeLkampfes.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  580	  Meter	  lange	  Seilbahn	  ist	  eine	  der	  3	  ALrakOonen	  des	  	  
Ferien-‐	  und	  Freizeitparks	  Weissenhäuser	  Strand,	  die	  unmiLelbar	  an	  der	  Ostsee/Hohwachter	  Bucht	  
gelegen	  ist.	  Sie	  wird	  umgeben	  von	  einer	  faszinierenden	  Natur,	  geprägt	  von	  romanOschen	  Seen,	  
wildreichen	  Wäldern,	  bizarren	  Steilküsten	  und	  hügeligem	  Binnenland.	  	  
	  
	  
Features	  
Wir	  sind	  gerade	  dabei	  	  uns	  noch	  ein	  wenig	  zu	  verschönern	  und	  einen	  weiteren	  Features	  in	  den	  Teich	  
zu	  setzen.	  	  Bis	  Ende	  Februar,	  spätestens	  MiLe	  März	  sollten	  die	  PosiOonen,	  mit	  Ratschlag	  und	  
Unterstützung	  vom	  Ressort	  Wakeboard,	  besOmmt	  sein	  und	  sofort	  als	  Anhang	  nachgeliefert	  werden.	  	  
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Mittagssnack an der Anlage	  

Legende 
 
1 = GROSSER KICKER 
2 = FUN BOX  
3 = KICKER 
4 = TABLE  
5 = DK UP TUBE  
 
A = Gastronomie, Kartenverkauf und Sanitäranlagen 
B = Beblerhaus 
C = Rasenliegewiese 
D = Little Bro 
E = Aussendusche und Hot Pot 
F = Strandbereich 
 
  
	  

Motormast	  1	  

Mast	  5	  
Mast	  4	  

Mast	  3	  

Mast	  2	  
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Anmeldung	  
Die	  Anmeldefrist	  läuX	  für	  alle	  Teilnehmer	  am	  07.06.2014	  um	  20	  Uhr	  ab.	  Die	  Anmeldung	  erfolgt	  
über	  www.cablewakeboard.net	  .	  
Status	  der	  Anmeldung	  erfolgt	  ebenfalls	  auf	  cablewakeboard.net	  und	  bei	  erfolgreicher	  
Anmeldung,	  gülOger	  Lizenz	  und	  Meldung	  des	  Vereins	  wird	  der	  Status	  auf	  „approved“	  gesetzt.	  
	  
Die	  Anmeldungen	  der	  Vereine	  müssen	  ebenfalls	  bis	  spätestens	  	  07.06.2014	  um	  20	  Uhr	  beim	  
OrganisaOonsbüro	  per	  Post	  oder	  E-‐Mail	  eingehen:	  
	  
Weissenhäuser	  Strand	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
z.Hd.	  BriAa	  Wehrle	  
Seestrasse	  1	  
23758	  Weissenhäuser	  Strand.de	  
	  
Tel:	  04361	  -‐552817	  
mailto:	  b.wehrle@weissenhaeuserstrand.de	  	  
	  
Die	  Vereine	  können	  ihre	  Anmeldungen	  auch	  über	  die	  Seite	  des	  DWWV	  vornehmen:	  
hLp://www.wasserski-‐online.de/index.php/service/vereinsbereich.	  
Das	  beiliegende	  Formular	  biLe	  bis	  zu	  diesem	  Datum	  ausgefüllt	  an	  die	  angegebene	  Adresse	  
senden.	  
	  
	  
Startgeld	  
Der	  Ausrichter	  erhebt	  pro	  Teilnehmer	  ein	  Startgeld	  in	  Höhe	  von	  70,00	  €	  
	  
Für	  eine	  gülOge	  Anmeldung	  muss	  das	  Startgeld	  spätestens	  bis	  zum	  07.06.2014	  um	  20	  Uhr	  auf	  
dem	  unten	  genannten	  Konto	  eingegangen	  sein.	  
	  
Für	  verspätete	  Zahlung	  oder	  Nachmeldung	  wird	  ein	  erhöhtes	  Startgeld	  erhoben:	  
Fristgerecht	  angemeldet,	  aber	  nicht	  rechtzeiOg	  bezahlt:	  80,-‐	  €	  
Nachmeldung:	  100,-‐	  €	  
	  
Bei	  verspäteter	  Anmeldung	  oder	  Anmeldungen	  ohne	  Zahlungseingang	  kann	  eine	  Teilnahme	  
nicht	  garanDert	  werden.	  	  
	  
Nachmeldungen	  sind	  nur	  bis	  zum	  14.	  Juni	  2014	  	  20	  Uhr	  und	  unter	  Vorbehalt	  möglich.	  	  
Die	  WeLkampforganisaOon	  behält	  sich	  vor,	  diese	  zurück	  zu	  weisen.	  Ein	  Anspruch	  wegen	  
vergeblicher	  Anreise	  besteht	  nicht.	  
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Kontoinhaber:	  	  
Weissenhäuser	  Strand	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
Bank:	  VR	  Bank	  Ostholstein	  Nord	  Plön	  eG	  
BLZ:	  213	  900	  08	  	  
Konto-‐Nr:	  514004	  
BIC:	  GENODEF1NSH	  
IBAN:	  DE	  21	  2139	  0008	  0000	  514004	  
Verwendungszweck:	  Startgeld	  DM,	  Name	  des	  gemeldeten	  Teilnehmers	  	  
	  
Erscheint	  der	  gemeldete	  Teilnehmer	  nicht	  zur	  angegebenen	  Zeit	  am	  Start,	  gilt	  das	  Startgeld	  als	  
Reuegeld	  und	  verbleibt	  zu	  Gunsten	  des	  Ausrichters.	  Das	  gilt	  nicht,	  wenn	  der	  gemeldete	  
Teilnehmer	  einen	  wichOgen	  
Grund	  für	  sein	  Nichterschienen	  nachweisen	  kann.	  
	  
Meldet	  sich	  ein	  Teilnehmer	  auf	  www.cablewakebord.net	  an	  und	  erscheint	  nicht,	  so	  wird	  ihm	  
das	  Startgeld	  in	  Rechnung	  gestellt	  und	  die	  Läuferlizenz	  wird	  entzogen.	  	  
	  
	  
UnterkünEe	  direkt	  vor	  Ort	  
Der	  Ferienpark	  Weissenhäuser	  Strand	  hat	  eine	  Kapazität	  von	  über	  4.000	  BeLen,	  	  verteilt	  auf	  	  
Ferienwohnungen,	  	  Apartments,	  Bungalows,	  Penthäusern	  und	  dem	  ****Strandhotel	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ausschließlich	  für	  die	  Teilnehmer	  der	  DM	  sind	  bis	  zum	  06.	  Juni	  2014	  bindend	  nachstehende	  
Apartments/Bungalows	  mit	  10%	  Ermäßigung	  geblockt	  und	  zu	  buchen	  über	  
	  

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand,  
Tel. 04361/5540 

Stichwort Deutsche Meisterschaft WaWaCo 
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30	  x	  1-‐Raum-‐Apartments	  (1-‐2	  Personen)	  
à	  EUR	  55,00/Nacht	  
	  	  
40	  x	  2-‐Raum-‐Apartments	  (2-‐4	  Personen	  +	  1	  ExtrabeL	  möglich)	  
à	  EUR	  84,00/Nacht	  
	  
15	  x	  Garten-‐Apartments	  (max.	  6	  Personen	  +	  1	  ExtrabeL	  möglich)	  
à	  EUR	  140,00/Nacht	  
	  	  
3	  x	  große	  Bungalows	  (max.	  8	  Personen	  +	  2	  ExtrabeLen	  möglich)	  
à	  EUR	  169,00/Nacht	  
	  	  
auf	  Wunsch	  ExtrabeL	  à	  EUR	  7,00/Nacht	  
Frühstück	  oder	  HP	  für	  Partner/in	  ist	  zu	  buchbar.  
Check In ab 17.00 Uhr	  
	  
Achtung NEU: Ab dem 07.06.14 (Verlängerung der Frist) gehen diese in die freie Vermietung zurück!  
Eine	  rechtzeiOge	  Buchung	  wird	  empfohlen,	  weil	  die	  Anlage	  immer	  sehr	  schnell	  ausgebucht	  ist.	  
	  	  
Alle	  Preise	  verstehen	  sich	  pro	  Nacht	  und	  Apartment	  und	  beinhalten	  eine	  Ermäßigung	  von	  10%	  
auf	  den	  öffentlichen	  Preis,	  die	  gesetzliche	  Mehrwertsteuer	  von	  7%	  sowie	  Serviceabgaben.	  
BeLwäsche,	  Handtücher	  und	  die	  Endreinigung	  sind	  ebenfalls	  bereits	  im	  Preis	  enthalten.	  	  
 
Als Spezial gewähren wir  den freien Eintritt ins  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  und das 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
Unser Nachbar: Campingplatz Triangel, Tel. 04361/507890 
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Für	  Familienmitglieder	  und/oder	  Freunde	  
	  

Family	  and	  Friends	  
Speisenpaket	  

	  	  
	  
Für	  den	  Aufpreis	  von	  114,00	  €	  pro	  Person	  (max.	  2	  Personen	  pro	  Rider)	  erhalten	  
sie	  die	  gleiche	  Verpflegungspauschale	  wie	  die	  Teilnehmer	  an	  der	  DM	  und	  freien	  
ZutriL	  in	  den	  VIP	  Bereich.	  
	  
Die	  Pauschale	  beinhaltet:	  
3	  x	  Frühstück	  im	  BalOc	  Saal	  der	  Galeria	  
3	  x	  MiLagssnack	  in	  Büffevorm	  im	  Fahrerzelt	  
1	  x	  BBQ	  	  (Grillen	  am	  Freitagabend	  –	  geschlossene	  GesellschaX)	  

1	  x	  Abendessen	  als	  Büffet	  im	  Fahrerzelt	  
Getränke:	  Wasser,	  SaX	  und	  Kaffee	  
	  
	  
Bei	  gewünschter	  Selbstverpflegung	  haben	  sie	  auch	  die	  Möglichkeit	  mit	  einem	  
Aufpreis	  von	  15,00	  €	  nur	  an	  dem	  für	  Freitagabend	  angesetzten	  BBQ	  
teilzunehmen.	  
	  
BiLe	  melden	  sie	  gewünschte	  Leistungen	  unter	  der	  Mailadresse	  
b.wehrle@weissenhaeuserstrand.de	  bis	  zum	  07.06.2014	  an.	  
Die	  Bezahlung	  erfolgt	  bei	  Anmeldung	  am	  Cable.	  Dort	  erhalten	  sie	  entsprechend	  
ihrer	  Buchung	  ein	  BerechOgungsband.	  

	  
	  



SEITE	  AUSFÜLLEN	  /	  SENDEN	  AN:	  
Weissenhäuser	  Strand	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  	  	  	  z.HD.	  BriLa	  Wehrle	  
Seestrasse	  1	  
23758	  Weissenhäuser	  Strand	  
Tel:	  04361	  –	  552817	  
mailto:	  b.wehrle@weissenhaeuserstrand.de	  
	  
Vereinsmeldung	  
Der	  Verein	  ......................................	  ………………………………………………………………………………	  
nimmt	  an	  der	  DM	  Cablewakeboard	  am	  20.-‐22.	  Juni	  2014	  am	  Weissenhäuser	  Strand	  teil.	  
	  
Wir	  melden	  folgende	  Läufer:	  
Name	   	   	  Club	  /	  NaOon	   	   	   	  Geburtsdatum	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
________________________________________________________________________	  
	  
Name	  des	  Teams-‐/Vereinspräsidenten:	  _________________________________________	  
	  
Der	  Club	  /	  Verband	  versichert,	  dass	  die	  gemeldeten	  Läufer	  im	  Besitz	  einer	  gülOgen	  Läuferlizenz	  und	  
einer	  privaten	  Krankenversicherung	  sind.	  Das	  Bestehen	  einer	  jeweiligen	  PrivathaXpflichtversicherung	  
sowie	  einer	  privaten	  Unfallversicherung	  wird	  empfohlen.	  
Wir	  befreien	  den	  Ausrichter,	  die	  Jury,	  den	  DWWV	  und	  die	  IWWF	  /	  Region	  E&A	  von	  jeglicher	  
Verantwortung	  und	  HaXung	  bei	  jeglichem	  Sach-‐	  und/oder	  Vermögensschaden	  und/oder	  der	  
Verletzung	  von	  Körper	  oder	  Gesundheit,	  der	  dem	  Läufer	  während	  WeLkampf,	  Training	  und	  
Rahmenprogramm	  zustoßen	  könnte.	  
Unberührt	  bleibt	  stets	  die	  HaXung	  des	  Ausrichters,	  der	  Jury,	  des	  DWWV	  und	  der	  IWWF	  /	  Region	  E&A	  
wegen	  Vorsatz	  und	  grober	  Fahrlässigkeit.	  

	  	  
	  Datum:	  _________________________________	  

	  
	  Club	  /	  Verband:	  __________________________	  
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FOLGENDE	  SEITE	  AUSFÜLLEN	  /	  SENDEN	  AN	  (ODER	  AM	  WETTKAMPFTAG	  VOR	  ORT	  AUSFÜLLEN):	  
	  
Weissenhäuser	  Strand	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
z.HD.	  BriLa	  Wehrle	  
Seestrasse	  1	  
23758	  Weissenhäuser	  Strand	  
	  
Tel:	  04361	  –	  552817	  
mailto:	  b.wehrle@weissenhaeuserstrand.de	  
	  
	  
	  
	  
Verzichts-‐und	  Unterwerfungserklärung	  
	  
Der	  Unterzeichnende	  nimmt	  an	  der	  Deutschen	  MeisterschaO	  im	  Cable	  Wakeboard	  2014	  	  
am	  Weissenhäuser	  Strand	  vom	  	  20.-‐22.	  Juni	  2014	  teil.	  Hiermit	  erklärt	  der	  Unterzeichner	  folgendes:	  
	  
1.	  Der	  Unterzeichner	  erkennt	  die	  Satzung	  des	  DWWV,	  die	  Schiedsordnung	  des	  Sportschiedsgerichts	  des	  
DWWV	  sowie	  die	  WeLkampfregeln	  des	  DWWV	  nebst	  „Technical	  Rules“	  und	  „	  AddiOonal	  Rules“	  des	  
IWWF	  	  E&A	  und	  die	  Dopingregeln	  des	  DOSB	  als	  verbindlich	  an	  und	  unterwirX	  sich	  den	  darin	  
vorgesehenen	  SankOonen.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  für	  die	  Grundsätze	  fairen	  und	  gerechten	  WeLkampfes	  
und	  des	  absoluten	  Dopingverbotes.	  Sofern	  die	  vg.	  VorschriXen	  nicht	  bereits	  bekannt	  sind,	  können	  diese	  
im	  WeLkamp|üro	  eingesehen	  werden.	  	  
	  
2.	  Der	  Ausrichter,	  der	  DWWV	  und	  der	  Betreiber	  der	  Wakeboardanlage	  übernehmen	  gegenüber	  den	  
Teilnehmern,	  Schiedsrichtern,	  Offiziellen	  und	  Helfern	  sowie	  sonsOgen	  Personen	  keine	  HaXung	  für	  Sach-‐,	  
Körper-‐,	  Gesundheits-‐	  oder	  Vermögensschäden,	  die	  im	  Rahmen	  und	  Umfeld	  der	  Veranstaltung	  entstehen	  
können.	  Die	  Teilnahme	  an	  oben	  genannter	  Veranstaltung	  und	  am	  Rahmenprogramm	  erfolgt	  auf	  eigene	  
Gefahr	  der	  Teilnehmer.	  Sie	  tragen	  insbesondere	  auch	  die	  mit	  der	  Sportart	  und	  Nutzung	  der	  Sportanlage	  
und	  –Geräte	  verbundenen	  Risiken	  als	  eigenes	  Risiko	  selbst.	  Den	  Teilnehmern	  sind	  die	  mit	  dem	  
Wakeboarden	  und	  der	  Austragung	  eines	  sportlichen	  WeLkampfes	  verbundenen	  Risiken	  bewusst,	  
insbesondere	  die	  Benutzung	  von	  Featuresim	  Wasser	  (Rampen,	  Slider	  u.ä.).	  
Unberührt	  bleibt	  stets	  die	  HaXung	  des	  Ausrichters,	  des	  DWWV	  und	  der	  Betreiber	  der	  Wakeboardanlage	  
wegen	  Vorsatz	  und	  grober	  Fahrlässigkeit.	  AkOve	  Teilnehmer	  sollen	  neben	  Ihrer	  Krankenversicherung,	  die	  
verpflichtend	  bestehen	  muss,	  eine	  private	  Unfallversicherung	  und	  eine	  PrivathaXpflichtversicherung	  
abgeschlossen	  haben.	  Schäden	  DriLer	  (z.B.	  Zuschauer)	  sind	  nur	  im	  Rahmen	  der	  beim	  DWWV	  als	  
Veranstalter	  bestehenden	  allgemeinen	  HaXpflichtversicherung	  versichert.	  
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3.	  Der	  Teilnehmer	  verzichtet	  gegenüber	  dem	  Veranstalter,	  dem	  DWWV	  und	  dem	  Ausrichter	  sowie	  
den	  eingeladenen	  Medien	  auf	  alle	  Rechte	  an	  Wort	  und	  Bild	  sowie	  an	  mit	  der	  Veranstaltung	  
verbundenen	  PublikaOonen,	  Presse,	  Rundfunk	  und	  Fernsehverwertung.	  
Der	  Teilnehmer	  verpflichtet	  sich	  einer	  etwaigen	  Anordnung	  des	  Veranstalters,	  besOmmte	  Werbung	  
auf	  Kleidung	  oder	  auf	  sonsOgen	  Werbeträgern	  zu	  unterlassen,	  zu	  folgen.	  Der	  Teilnehmer	  verpflichtet	  
sich,	  etwaige	  vom	  Veranstalter	  angeordnete	  Werbung	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Startnummer	  nach	  
Maßgabe	  der	  Anordnung	  bei	  der	  o.	  g.	  Veranstaltung	  zu	  tragen.	  
	  
4.	  Der	  Teilnehmer	  verpflichtet	  sich,	  das	  festgesetzte	  Startgeld	  zu	  zahlen	  und	  akzepOert,	  dass	  das	  
gezahlte	  Startgeld	  nicht	  zurückgezahlt	  wird,	  falls	  der	  Teilnehmer	  –	  ohne	  dass	  ein	  wichOger	  Grund	  
vorliegt	  -‐	  nicht	  startet	  oder	  seitens	  der	  Jury	  von	  der	  Teilnahme	  wegen	  eines	  wichOgen	  Grundes	  
ausgeschlossen	  wird.	  	  
	  
Name	  /	  Vorname:___________________________________________________	  
	  
Geb.-‐Datum:_______________________________________________________	  
	  
Strasse,	  Hausnr.:____________________________________________________	  
	  
PLZ	  /	  Ort:__________________________________________________________	  
	  
Homecable	  (für	  die	  Teamwertung	  der	  DM):_______________________________	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________________________________	  
UnterschriX:	  
	  
	  
	  
______________________________________________________	  
Bei	  Minderjährigen	  zusätzlich	  die	  UnterschriXen	  der	  gesetzl.	  Vertreter	  	  
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