
IG Open-Canoe Schweiz (IGOC) 

F o r m u l a r  f ü r  d i e  E r f a s s u n g  v o n
M i t g l i e d s c h a f t  o d e r  G ä s t e  

Zutreffendes ankreuzen und leserlich schreiben: 

☐ Beitrittserklärung zur IGOC ☐ Familienmitglied ☐ Gast der IGOC (für 2-3 Fahrten)

☐ Bezugsperson: (IGOC-Mitglied): ……………………………………………………………………………………............................. 

Name: * …………………………………………………………….  Vorname: * ………………………………………………….………………… 

Strasse: *………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

PLZ: * ………………..…......................... Ort: * ………………………………………………………………….……………………………….. 

Tel: * ……………………………………………………….…………. Mobile: * ………………………………………………………………………. 

E-Mail: * ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

* Pflichtfelder

Ich bin mir bewusst, dass das Befahren von Gewässern, Risiken und Gefahren in sich birgt. Ich habe vom 
Artikel 111 der Statuten Kenntnis genommen und akzeptiere, dass ich auf Vereinstouren das Gewässer auf 
eigenes Risiko befahre und dass jede Haftung der IG und deren Tourenorganisatoren ausgeschlossen ist. Die 
Unfall- und Haftpflichtversicherung ist meine Sache. Das Tragen von Schwimmwesten ist auf allen 
Vereinsfahrten obligatorisch. Die korrekte sicherheitsrelevante Ausrüstung von mir und meinem Boot ist 
meine Sache. Ich nehme davon Kenntnis, dass der Organisator einer Tour mich von einer Teilnahme 
ausschliessen kann, wenn er das Gefühl hat, ich und meine Ausrüstung seien der Tour in irgendeiner Art 
nicht gewachsen. Es ist ihm auch freigestellt, wen und wie viele Boote er mitnehmen möchte. Auf 
Vereinstouren werden Gefahrenstellen gemeinsam beurteilt. Wenn eine Mehrheit oder Minderheit 
entscheidet, eine solche Stelle zu befahren, bin ich nicht daran gebunden. Ich kann diese auf jeden Fall um 
tragen und man hilft mir dabei (kein Gruppendruck). Es ist ganz alleine mein Entscheid und in meiner 
Verantwortung. Dieser Haftungsausschluss gilt für mich, meine Angehörigen und allfälligen mitfahrenden 
Gäste. Die Gäste mache ich vor der Fahrt auf diese Bedingungen aufmerksam.  

Ort: ……………………………………..…………………………….. Datum: …………….…………………………………….......................... 

Unterschrift: …………………………………………………………………… 

1 Art. 11: Haftung bei Vereinstouren: Bei Vereinstouren befährt jeder Teilnehmer das Gewässer auf eigene Verantwortung, eine 
Haftung der IG Open Canoe Schweiz oder des Organisators einer solchen Tour ist ausgeschlossen. Mit dem Beitritt zur IGOC 
akzeptiert jedes Mitglied diesen Ausschluss.
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