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10. Betreffend die Haftungsbeschänkung im Zusammenhang mit der für die 

Sportausübung erforderlichen Fitness bzw. körperliche Kondition und 
Konstitution gilt, dass jeder Teilnehmer selbst bzw. deren 
Erziehungsberechtigte für die regelmäßige Kontrolle der Gesundheit durch 
einen Mediziner verantwortlich sind. Wichtige Informationen über Gesundheit, 
Krankheit, Medikamente, Verhalten oder Behinderungen von Teilnehmern sind 
von diesen bzw. deren Erziehungsberechtigten unbedingt gesondert und 
schriftlich bei der Anmeldung anzuführen.  

 
11. Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung und 

Büchern, die von Teilnehmern im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme am 
Camp gemacht werden, können vom Veranstalter ohne Vergütungsansprüche 
der Teilnehmer genutzt werden.  

 
12. Der EHC behält sich das Recht vor, Teilnehmer die wiederholt durch ihr 

Benehmen die Durchführung der Veranstaltung beeinträchtigen, von deren 
Teilnahme ohne Rückerstattung des Teilnahmebeitrages auszuschließen. Für 
eine solche, aus disziplinären Gründen notwendige vorzeitige Abholung, sind 
die Erziehungsberechtigten verantwortlich  

 
13. Eine Teilnahme an dem Camp ist nur nach Zahlung der entsprechenden 

Teilnahmegebühr möglich. Details dazu finden sich auf der Homepage 
(www.ehc-lustenau.at)  

 
 
 
 
 
 


