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Einverständniserklärung für Minderjährige - Miete von Wassersportausrüstung 

Name Erziehungsberechtigte/r: ________________________________________________  

Adresse: 
Straße, Hausnr.: _______________________________________________________________  

PLZ, Ort: ________________    ___________________________________________________  

Handynummer: _______________________________________________________________ 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn  

_____________________________________________________  
(Name in Druckbuchstaben) 

geboren am________________  

an der Wassersportschule „Kitesurf & Kanu Born“ 

zur Miete folgender Wassersportausrüstung berechtigt ist: 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

o Windsurf-Schulmaterial  o Windsurf-Fun-Material  

o Kitesurfausrüstung  o SUP-Brett     o Kajak 

Ich versichere, dass mein Kind aus gesundheitlicher, körperlicher und psychischer Sicht uneingeschränkt in 
der Lage ist den gewählten Wassersport auszuüben, über die entsprechenden Fähigkeiten und 
Fachkenntnisse sowie über sichere Schwimmfähigkeiten verfügt (mind. 15min freies Schwimmen in tiefem 
Wasser). 

Die mit der Ausübung des Windsurf-, Kitesurf-, Kajak- & SUP-Sports verbundenen Risiken sind mir bekannt. 
Ferner bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Kurs- & Vermietbedingungen sowie die 
Haftungsausschlusserklärung gelesen habe und anerkenne. 

Ich versichere, soweit ich nicht alleine personensorgeberechtigt hinsichtlich des oben genannten 
Kindes bin, dass der oder die weiteren Personensorgeberechtigten a) mich berechtigt hat/haben, 
diese Einverständniserklärung allein abzugeben und b) mit der Nutzung der gemieteten 
Wassersportausrüstung durch das Kind einverstanden ist/sind. 

Ort, Datum __________________________ _________________________________________    
     (Unterschrift Erziehungsberechtigter)  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HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind zur Miete von Wassersportausrüstung bei 
„Kitesurf & Kanu Born“ berechtigt ist. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die 
Haftungsausschlusserklärung gelesen und verstanden habe und mein Einverständnis mit dieser 
hiermit rechtsverbindlich abgebe.  

Ich versichere, soweit ich nicht alleine personensorgeberechtigt hinsichtlich des oben genannten 
Kindes bin, dass der oder die weiteren Personensorgeberechtigten a) mich berechtigt hat/haben, 
diese Haftungsausschlusserklärung allein abzugeben und b) mit der Abgabe der 
Haftungsausschlusserklärung einverstanden ist/sind. 

Verhaltensregeln: 
Bitte fordern Sie Ihr Kind auf, Rücksicht auf alle anderen Wassersportler zu nehmen und ggf. Anweisungen 
des Personals der Wassersportschule unbedingt Folge zu leisten. 
Die Wassersportschule ist berechtigt, Mietern, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden, die 
Mietsache zu entziehen.  

Haftungsausschluss: 
Die Ausübung des Windsurf- / Kitesurf- / Kajak- oder SUP-Sportes Ihres Kindes mit der Mietausrüstung von 
„Kitesurf & Kanu Born“ erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. 
Die Wassersportschule haftet nur für einen ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Mietausrüstung.  
Soweit der Wassersportschule nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, ist der 
Schadensersatzanspruch gegen die Wassersportschule auf die Deckungssumme seiner 
Haftpflichtversicherung (Deckungssummen: 3.000.000 € für Personenschäden und für Sachschäden) 
beschränkt. 
Für abhanden gekommene Bekleidungsstücke und anderer Gegenstände wird keine Haftung übernommen, 
da die Wassersportschule diese weder verwahrt noch überwacht. 

Mit der Miete der Wassersportausrüstung übernehme ich für die gesamte Zeit der Ausübung die volle 
Verantwortung für mein Kind und die Ausrüstung, indem ich das Kind persönlich begleite oder ohne 
Unterbrechung beobachte. Bezüglich der Materialwahl, Wind- & Wetterbedingungen steht das Team der 
Wassersportschule beratend zur Seite. Die gefällten Aussagen sind jedoch nur allgemeiner Natur und nicht 
auf die Situation des einzelnen Kindes abgestimmt, soweit dem jeweiligen Berater das Kind und sein 
wassersportliches Können nicht positiv bekannt ist. Ich weiß, dass ich mich selbst davon überzeugen muss, 
dass mein Kind  bei der Ausübung des Wassersports nicht überfordert ist. 

Mit der Anmeldung meines Kindes stelle ich die Firma Kitesurf & Kanu Born ausdrücklich von sämtlichen 
Ansprüchen frei, die Dritte aufgrund der Nutzung der Mietgegenstände durch mein Kind gegen die Firma 
Kitesurf & Kanu Born, deren gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen entstehen.  
Dieser Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

__________________________ _________________________________________  
Ort, Datum    (Unterschrift Erziehungsberechtigter)


