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1. Schweizerische Meisterschaft High Diving (Open), 07.–09.06.2019 

 

Anmeldeformular 

Bitte reichen Sie zusammen mit dem Anmeldeformular ein Portraitbild im Querformat und in 
ausreichender Qualität ein. 
 
Einreichefrist: 31.05.2019, 23:59 
Einreichen an: sara.amati@swiss-swimming.ch und info@highdiving.ch. 

 

Nachname Vorname 

Adresse 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geschlecht: 

□ M      □ W 

Verein (Schweizerische High Diver) bzw. Verband (Nicht-Schweizerische High Diver) 

E-Mail-Adresse 

Notfallkontakt während des Wettkampfes 
Nachname, Vorname, Telefonnummer 
 
 
 
Beste Leistungen im High Diving 
 

 

 

 

 

Name Vertreter Verein / Verband 

Datum 

Unterschrift Vertreter Verein / Verband 
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Bedingungen, Risikoakzeptanz, Haftungsausschluss 

1. Bedingungen 
Ich bestätige, dass ich in guter körperlicher und mentaler Verfassung bin, welches das sichere Ausführen 
von High Dives von einer Höhe von bis zu 20 m ermöglicht. Ich bestätige, dass ich eine Versicherung 
abgeschlossen habe, welche sämtliche Kosten für Unfälle, Verletzungen, medizinische Ausgaben, 
Notfalltransporte, Behinderungen, Arbeitsausfälle usw. sowie deren Folgen deckt, welche bei der 
Veranstaltung von Infinite Drop auftreten können. Was nicht durch meine Versicherung gedeckt ist, wird 
durch mich selbst übernommen. Ich akzeptiere, dass Infinite Drop jegliche Haftung für Verletzungen 
während ihren Veranstaltungen ablehnt. 
Falls ich mich an einer Veranstaltung von Infinite Drop verletze oder krank werde, erlaube ich dem 
bestellten medizinischen Personal, die nötigen medizinischen Behandlungen zu vollziehen, so wie sie es für 
nötig halten. Ich bestätige, dass ich nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken 
Medikamenten an der Veranstaltung teilnehme. 
Ich bestätige, dass ich mich an die Wettkampfregeln und sämtlichen Anweisungen von Infinite Drop bzw. 
Swiss Diving halte. 
Ich willige ein, am Trainingstag und den Wettkampftagen gefilmt und fotografiert zu werden. Ich nehme 
zur Kenntnis, dass dieses Film- und Fotomaterial nach dem Ermessen von Infinite Drop verwendet werden 
darf, auch ohne Entschädigung, Einwilligung oder Kenntnis von mir. 
Ich willige ein, dass das mit der Anmeldung eingesandte Foto ohne Entschädigung für das Athletenprofil auf 
der Webseite www.highdiving.ch verwendet werden darf und bestätige, dass damit keine Rechte Dritter 
verletzt werden. 
 

2. Risikoakzeptanz 
Ich bestätige, dass ich freiwillig von bis zu 20 m Höhe springe und dass ich weiss, dass ich jederzeit bei 
Beeinträchtigungen, welche das sichere Ausführen von High Dives beeinflussen könnten, meine Teilnahme 
von der Veranstaltung von Infinite Drop zurückziehen kann. Ich bestätige, dass ich mir bewusst bin, dass 
High Diving eine Hochrisiko-Sportart ist und dass ich die einzige Person bin, welche meine Fähigkeit und 
aktuelle Verfassung, diesen Sport auszuüben, beurteilen kann. 
Ich bestätige, dass ich ein Experte/eine Expertin im High Diving bin und fähig, von bis zu 20 m Höhe High 
Dives auszuführen. Mir ist bewusst, dass ein flacher Wasserauftritt tödliche Konsequenzen haben kann. 

3. Haftungsausschluss 
Ich verzichte darauf, jegliche Klage oder Ansprüche gegen Infinite Drop, ihren Vorstand, Helfer, Freiwillige, 
medizinisches Personal oder Vertragspartner zu erheben, welche an der Veranstaltung von Infinite Drop 
beteiligt sind und für irgendwelche physischen Verletzungen oder weiteren Schaden verantwortlich sein 
könnten, welche egal aus welchem Grund entstanden sein können, auch bei sämtlichen Fehlern oder 
Nachlässigkeiten, welche diese Personen und Organisationen verursacht haben könnten. Es gilt 
ausschliesslich Schweizer Recht. 

Ich habe die Bedingungen, die Risikoakzeptanz und den Haftungsausschluss zur Veranstaltung von Infinite 
Drop gelesen und verstanden. Ich bestätige, dass ich an sie gebunden bin. Ich bestätige, dass ich mich in 
keiner Art und Weise entgegen den oben beschriebenen Bedingungen verhalte. Falls ich mich entgegen den 
oben beschriebenen Bedingungen verhalte und sich dies rufschädigend auf Infinite Drop, Swiss Diving, die 
Sponsoren, die unterstützenden Amtsstellen und weitere Interessengruppen auswirkt, muss ich Infinite 
Drop dafür entschädigen und kann von weiteren Veranstaltungen von Infinite Drop ausgeschlossen werden. 

Ich bestätige, dass ich volljährig bin und dass ich die Bedingungen, die Risikoakzeptanz, und den 
Haftungsausschluss gelesen und verstanden habe und diese sowohl für mich als auch für meine Erben, 
Familie und Bevollmächtigten gelten. 

 

 

Name High Diver 

Datum 

Unterschrift High Diver 


