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Allgemeine Teilnahmebedingungen des 
Challenger Triathlon Camps 
 
challenger-tricamp.ch ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sitz in Hölstein. Massgebend für die Vereinstätigkeiten 
(Organisation eines jährlichen Trainingslagers) sind die Vereinsstatuten. 
 
Die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Teilnehmenden des 
Challenger Triathlon Camps. 
 
 
Voraussetzung zur Teilnahme 

 Alter zwischen 12 und 19 Jahren (Ausnahmen möglich) 
 Gesundheit, die der sportlichen Herausforderung entspricht 
 Rennrad in einwandfreiem Zustand 
 Helmtragepflicht 

 
Anmeldung und Teilnahmebestätigung 

 Die Anmeldung für das Lager ist ausschliesslich über das Anmeldeformular auf 
unserer Website möglich 

 Die Teilnahme am Lager ist erst nach Eingang der Teilnahmegebühr garantiert 
 
Abmeldung und Rückerstattung 

 Abmeldungen sind bis zu 30 Tagen vor Lagerstart möglich, wobei eine 
Abmeldegebühr von CHF 200.- anfällt 

 Teilnehmende, die aufgrund von Krankheit oder sonstigen Gründen das Lager von 
sich aus frühzeitig abbrechen, können keinen Anspruch auf Rückerstattung erheben 

 Wir empfehlen den Abschluss einer Annullationskosten- und 
Rückreisekostenversicherung 

 
Versicherung 

 Versicherung ist Sache der Teilnehmenden (sowohl Sach- als auch Unfall- und 
Krankenversicherung). 

 
Haftung 

 Der Verein challenger-tricamp.ch haftet nicht für Unfälle oder andere 
unvorhergesehene Ereignisse während des Lagers. Die Teilnehmenden haben selbst 
für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen und bestätigen mit ihrer 
Anmeldung, dass er für Schäden gegenüber anderen Teilnehmenden und Dritten 
haftpflichtversichert ist. 

 Die Teilnehmenden haften für eigens verursachte Schäden an Einrichtungen des 
Vereins challenger-tricamp.ch oder bereitgestellten Unterkünften in vollem Umfang 
selbst. 

 
Verwendung von Bild- und Videomaterial 

 Teilnehmende willigen ein, dass Bilder und Videos aus dem Camp für Werbezwecke 
auf sozialen Medien oder für Sponsoringzwecke verwendet werden dürfen. 
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Conditions générales de participation au 
Challenger Triathlon Camp 
 
challenger-tricamps.ch est une association au sens de l’article 60ff du code civil suisse établi 
à Hölstein. Les statuts de l’association prévalent les activités de celle-ci, l’organisation d’un 
camp d’entrainement annuel. 
 
Les conditions générales de participations suivantes sont valables pour tous les participants 
du Challenger Triathlon Camps. 
 
 
Conditions préalables de participation: 

 Age : entre 12 et 19 ans (exception éventuelle) 
 Santé et condition physique: correspondant au défi sportif 
 Vélo de course en parfaite état 
 Port du casque obligatoire 

 
Inscription et confirmation 

 L’inscription au camp se fait uniquement grâce au formulaire d’inscription disponible 
sur notre site. 

 La participation au camp sera garantie dès le paiement des frais de participation. 
 
Annulation et remboursement 

 Les annulations sont possibles jusqu’à 30 jours avant le début du camp. Un montant 
de CHF 200.- sera prélevé comme frais d’annulation. 

 Le participant qui en raison de maladie ou quelques autres raisons doit écourter son 
séjour au camp, n’a pas droit à un remboursement. 

 Nous vous recommandons de souscrire une assurance frais d’annulation et 
rapatriement.  

 
Assurance 

 Les assurances sont à la charge des participants (responsabilité civile – accident et 
maladie). 

 
Responsabilité 

 L’association challenger-tricamp.ch décline tout responsabilité lors d’accident ou tout 
autre événements imprévus pendant le camp. Les participants doivent veiller à avoir 
une couverture d’assurance responsabilité civile suffisante qui couvre les dommages 
causés aux autres participants et à des tierces personnes. Celle-ci doit être confirmée 
lors de l’inscription. 

 Les participants sont entièrement responsables pour tout dommages causés 
personnellement aux matériels de l’association challenger-tricamp.ch ou aux 
installations mis à dispositions. 

 
Utilisation d'images et de matériel vidéo 
Les participants acceptent que les photos et vidéos du camp soient utilisées à des fins 
publicitaires sur les médias sociaux ou à des fins de sponsoring. 


