
 

Seite 1  Stand 05/2022 

Startschuss Queerer SV Hamburg e.V., c/o Hein & Fiete 
Pulverteich 21, 20099 Hamburg 

sup@startschuss.org, www.startschuss.de 

S t a n d  U p  P a d d l i n g  S a i s o n  2 0 2 2  

H a f t u n g s a u s s c h l u s s  u n d  T e i l n a h m e v e r e i n b a r u n g  

Name       ______________________________________________ 

Adresse       ______________________________________________ 

Geburtsdatum      ______________________________________________ 

E-Mail      ______________________________________________ 

Telefon (mobil) ______________________________________________ 

Ich möchte bei Startschuss Queerer SV Hamburg e.V. am Stand-Up-Paddling (SUP)-Training teilnehmen. 
Dabei fällt ein Teilnahmebeitrag an. Ich zahle pro Training und nur an Terminen, an denen ich teilnehme.  

 Startschuss-Mitglied    15 € pro Teilnahme und Training 

 NICHT-Vereinsmitglied   20 € pro Teilnahme und Training 

*************************** 

Ich nehme am Startschuss-Training nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko teil. Ich entbinde Start-
schuss und das SUP-Leitungsteam von jeglicher Verantwortung – auch in Bezug auf die Corona-Pandemie 
und mögliche Infektionsrisiken. 

Ich informiere Startschuss bzw. das SUP-Leitungsteam umgehend, falls es personenbezogene Informatio-
nen bzgl. meiner Teilnahme gibt (z.B. eine Erkrankung an Epilepsie, akute grippeähnliche Krankheitssymp-
tome, etc.), die dem Leitungsteam bekannt sein müssen. Mir sind die Hygieneempfehlungen der Bundesre-
gierung bekannt und ich halte mich uneingeschränkt an diese Vorgaben (www.infektionsschutz.de). Ich 
schütze meine Mitmenschen durch das konsequente Einhalten des Mindestabstands von 1,5m zueinander. 

Ich kann schwimmen. Ich bin physisch und psychisch in der Lage, am Startschuss-Training teilzunehmen 
und Stand-Up-Paddling durchzuführen. Ich nehme derzeit keine Medikamente ein, die meine Sportfähigkeit 
(z.B. Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit) beeinflussen. Ich stehe zum Zeitpunkt des Trainings nicht unter 
Einfluss von Drogen (dies beinhaltet auch Alkohol) und ich werde keinen Alkohol während des Trainings 
konsumieren. Ich verhalte mich respektvoll gegenüber anderen Sportlerinnen und Sportlern. Ich werde we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig mich oder andere Personen gefährden oder dem Eigentum von Elbgän-
ger UG Schaden zufügen. 

Ich erkenne die Startschuss-Satzung an, stimme der Startschuss-Datenschutzerklärung zu und verpflichte 
mich, den Vereinszielen nicht zuwider zu handeln. Die Satzung und Datenschutzerklärung können auf der 
Homepage www.startschuss.org eingesehen werden. 

Ich erkenne die AGBs von Elbgänger UG an. Die AGBs hängen in den Containern am Trainingscenter aus 
und können auf www.elbgaenger.de eingesehen werden. Ich stimme zu, dass Elbgänger mir bei Verlust von 
Material (z.B. Verlust des Paddels etc.) oder bei Materialschaden (z.B. Schaden am Board etc.) die Kosten 
in voller Höhe in Rechnung stellen darf, sofern ich verantwortlich für den Schaden bzw. Verlust bin. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Haftungsausschluss und die Teilnahmevereinba-
rung aufmerksam und vollständig gelesen habe und uneingeschränkt anerkenne. 

Ort, Datum _______________________________ Unterschrift _______________________________ 
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A n m e l d u n g  u n d  H i n w e i s e  z u m  A b l a u f  

Die Basis ist ein kontaktloses Anmeldeverfahren: 

• Haftungsausschluss: Vor Teilnahme senden wir allen Interessierten einen Link zum „SUP-
Haftungsausschluss 2022“ zu. Dieses Dokument bitte ausdrucken, unterschreiben und vor Teilnah-
me am Training per E-Mail an sup@startschuss.org senden (als Scan oder Bild). 

• Informationen: Es gibt zwei digitale Verteiler, über die wir die Gruppe zu den aktuellen Terminen in-
formieren, per WhatsApp und/oder per E-Mail. 

• Anmeldung per Doodle: Ein Link wird für jeden Termin über die Verteiler veröffentlicht. 

• Bezahlung per PayPal: Die bargeldlose Bezahlung per PayPal schützt das Trainerteam vor Kontakt - 
und gibt den Teilnehmenden die Flexibilität, auch kurzfristig per Handy die Überweisung durchzufüh-
ren. Jede Trainingseinheit wird einzeln bezahlt mit Angabe Eures Namens und des Trainingsdatums 
an @TKiesewalter überwiesen. Diese Info wird über die Verteiler veröffentlicht. Andere Zahlarten 
werden nicht akzeptiert. Es kann auch eine Freundin oder Freund für euch überweisen. 

 
Das Training ist offen für alle, also Personen mit und ohne SUP-Erfahrung.   
 
Bitte haltet Euch an die inzwischen allgemeinen Hygiene-Regeln (Abstand halten, keine Teilnahme bei grip-
peähnlichen Symptomen etc.). 
 
Es gibt keine Umkleideräume oder Duschen. Beim benachbarten Verein können die Toiletten benutzt wer-
den. Es ist möglich, sich in den Containern der Elbgänger umzuziehen. Wertsachen können in dafür vorge-
sehenen Boxen in den Elbgänger-Containern eingeschlossen werden. 
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