
	  

Teilnahmebedingungen	  für	  Ultimate	  Events	  
in	  der	  Schweiz	  -‐	  Waiver	  2018	  

1. Ich	  verstehe	  die	  Grundregeln	  und	  die	  körperlichen	  Anforderungen	  von	  Ultimate	  und	  
stimme	  ihnen	  zu.	  

2. Ich	  stimme	  folgenden	  Regeln	  zu,	  welche	  im	  WFDF	  Code	  of	  Conduct	  beschrieben	  sind:	  	  
-‐	  	  Ich	  stimme	  zu,	  alle	  anderen	  Personen	  mit	  Respekt	  zu	  behandeln	  und	  niemanden	  
aufgrund	  seiner	  Abstammung,	  seines	  Geschlechts	  oder	  seines	  Aussehens	  zu	  
beleidigen.	  
-‐	  	  Ich	  stimme	  zu,	  niemanden	  gewollt	  zu	  verletzen	  oder	  zu	  bedrohen.	  
Rücksichtslose	  oder	  gefährliche	  Aktionen	  versuche	  ich	  im	  Spiel	  zu	  vermeiden.	  
-‐	  	  Ich	  stimme	  zu,	  die	  WFDF	  Regeln	  zu	  kennen	  und	  diese	  auch	  zu	  befolgen.	  
-‐	  	  Ich	  stimme	  zu,	  mich	  sowohl	  auf	  als	  auch	  neben	  dem	  Spielfeld	  dem	  Spirit	  of	  
the	  Game	  entsprechend	  zu	  benehmen.	  	  

3. Mir	  ist	  bewusst,	  dass	  ich	  aufgrund	  von	  Missachtung	  der	  Regeln	  des	  Code	  of	  Conducts	  
vorübergehend	  von	  SUA-‐Events	  ausgeschlossen	  werden	  kann.	  	  	  

4. Spielfelder	  könnten	  Gefahren	  enthalten,	  wie	  Löcher,	  Sprinklerköpfe,	  Steine,	  
Schlamm,	  Glas	  oder	  andere	  Dinge.	  Ich	  anerkenne,	  dass	  die	  SUA	  nicht	  die	  nötigen	  
Ressourcen	  hat,	  um	  alle	  Felder	  zu	  kontrollieren	  und	  ergreife,	  wenn	  nötig	  selbst	  
Präventionsmassnahmen	  oder	  entscheide,	  nicht	  zu	  spielen,	  wenn	  ich	  die	  Risiken	  als	  
zu	  hoch	  erachte.	  	  	  

5. Ich	  verfüge	  über	  eine	  gültige	  Unfall-‐	  und	  Haftpflichtversicherung	  und	  komme	  für	  
Schäden	  an	  mir,	  einer	  anderen	  Person	  oder	  Sache	  selbst	  auf.	  	  	  

6. Ich	  kenne	  die	  WFDF-‐Antidoping-‐Regeln	  und	  die	  Regeln	  von	  Antidoping	  Schweiz.	  Ich	  
halte	  diese	  ein	  und	  stimme	  ihnen	  zu.	  Es	  ist	  mir	  bewusst,	  dass	  bei	  SUA-‐Events	  sowohl	  
Kontrollen	  als	  auch	  Tests	  durchgeführt	  werden	  können.	  	  	  

7. Ich	  bin	  mir	  bewusst,	  dass	  die	  SUA	  mich	  für	  die	  Teilnahme	  an	  Events	  sperren	  kann,	  
falls	  ich	  gegen	  die	  Antidoping-‐Regeln	  verstosse.	  	  	  

8. Ich	  bin	  einverstanden,	  dass	  an	  SUA-‐Events	  Fotos	  oder	  Videos	  erstellt	  werden	  und	  
erteile	  die	  Erlaubnis,	  dass	  die	  SUA	  frei	  über	  dieses	  Bild-‐	  und	  Videomaterial	  verfügen	  
darf.	  	  	  

9. Auf	  der	  offiziellen	  SUA	  Website	  sind	  die	  WFDF-‐Regeln,	  die	  WFDF	  Anti-‐Doping-‐
Regeln	  so	  wie	  die	  Regeln	  von	  Anti	  Doping	  Schweiz	  verlinkt.	  Ich	  bin	  selbständig	  dafür	  
verantwortlich	  mich	  regelmässig	  zu	  informieren.	  	  	  

	  
	  
Spieler/in:	   	  _______________________________________________	  	  
	  
Datum:	   	  _______________________________________________	  	  
	  
	  
Unterschrift:	   	  _______________________________________________	  	  
(Erziehungsberechtigte	  Person)	  


