
Formblatt für das Badewannenrennen 
des Fördervereins der KG „Würmer Wenk“ e.V.  

 
Dieses Formblatt ist von allen Teilnehmern des Badewannenrennens auszufüllen.  

 
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir auf eigenen Wunsch am 20.08.2016 am 
Badewannenrennen des Fördervereins der KG „Würmer Wenk“ e.V. – in der Folge „Förderverein“ 
genannt - teilnehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Teilnahme kostenlos ist, sind wir mit 
folgenden Bedingungen einverstanden. 

Die Unterzeichneten akzeptieren die Teilnahmebedingungen, die auf der Homepage der KG 
„Würmer Wenk“ e.V. veröffentlicht wurden und am Sta rterwagen aushängen. Sie bestätigen 
insbesondere, dass sie die „Gefährdungsanalyse“ (Stand 05/2016) gelesen und verstanden 
haben und die beschriebenen Maßnahmen befolgen werden. 

Die Unterzeichneten verzichten hiermit auch im Namen ihrer Angehörigen/Rechtsnachfolger 
gegenüber dem Förderverein, den Organisatoren des Badewannenrennens und Dritten auf jegliche 
Ansprüche, die aufgrund von Verletzungen bzw. Tod sowie aufgrund von Beschädigung/Verlust 
persönlichen Eigentums infolge eines Zwischenfalls/Unfalls während der Teilnahme am 
Badewannenrennen entstehen könnten. 

Die zu absolvierende Strecke beinhaltet 3 mehr oder weniger starke Stromschnellen bzw. Wehre, 
die es zu durchqueren gilt. Der Förderverein weist ausdrücklich auf die Gefahr des Kenterns der 
Badewannen hin.  

Die Unterzeichneten verpflichten sich daher aus Sicherheitsgründen, zur Teilnahme einen Helm mit 
Kinnriemen und festes Schuhwerk zu tragen sowie das Mitführen von scharfen und/oder 
zerbrechlichen Gegenständen (Glasflaschen, etc.) zu unterlassen. Ferner wird vom Veranstalter das 
Tragen von Schutzbrillen, robusten, langen Hosen und Knieschonern empfohlen. 

An den Wehren werden bei erhöhter Gefahr (z.B. durch gekenterte Wannen) gelbe Flaggen 
gezeigt. In diesem Fall ist die Geschwindigkeit sofort zu reduzieren und ein 
Sicherheitsabstand einzuhalten bzw. die eigene Wanne zu stoppen. 

Den Unterzeichneten ist angeraten worden, den Abschluss einer privaten Versicherung für alle 
möglichen Fälle von Schäden während der Teilnahme am Badewannenrennen in Betracht zu 
ziehen. 

Die Teilnahme am Badewannenrennen unter starkem Alkoholeinfluss ist nicht gestattet. 

Regelwidriges Verhalten führt zum Ausschluss des Rennens. Den Anweisungen der 
Rennleitung ist unbedingt Folge zu leisten. 

Startnr.: 1    Teamname: Beispielteam 

Geilenkirchen / Würm, den 20.08.2016 

Teilnehmer 1: Manni Mustermann 

 Unterschrift: _____________________________ 

Teilnehmer 2-n: Petra Musterfrau 

 Unterschrift(en): ____________________________________________________ 


