1.Segelclub Partwitzer See e.V.
Geschäftsstelle Uwe Buckeneauer
August Bebel Str. 2
02977 Hoyerswerda

http://www.1-scp.de/
Anmeldung für das Trainingslager vom
15.08.– 21.08.2015 am Partwitzer See
______________________________
Name, Vorname

_____________________________
Geburtsdatum

______________________________
Verein

_____________________________
Bootsklasse / Segelnummer

_______________________________________________________________
Straße
_______________________________________________________________
PLZ, Ort
Haftungsausschluss
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an der Wettfahrt bzw. am Trainingslager teilzunehmen
oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm. Der Bootsführer, bzw. sein gesetzlicher Vertreter ist für die Eignung und
den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen
höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der
Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine
Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer.
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und
deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung
durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der
Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt
auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist
die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise
eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist,
befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten – Arbeitnehmer und
Mitarbeiter – Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder
Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen,
denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.
Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht des DSV,
die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisungen sind einzuhalten.
Sollten zur Anreise oder während des Trainingslagers / Regatta private Kraftfahrzeuge von Vereinsmitgliedern
genutzt werden, so wird der jeweilige Fahrzeugführer bzw. Halter von Schadenersatzansprüchen freigestellt, sofern
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Belehrung
Am Anreisetag bitten wir darum, dass alle Erziehungsberechtigten ihre Teilnehmer persönlich bei den Trainern
oder Betreuern anmelden. Aus Gründen des Versicherungsschutzes ist es notwendig, dass alle Teilnehmer
Mitglied in einem Segelverein sind, der Mitglied in einem Landessportbund ist. Der 1.Segelclub Partwitzer See
e.V. ist Durchführender des Trainingslagers. Alle Teilnehmer sind Gäste dieses Vereins und damit an die
Weisungen der Vereinsverantwortlichen sowie der verantwortlichen Trainer und Betreuer des Trainingslagers
gebunden. Während des Trainingslagers ist es grundsätzlich keinem Teilnehmer gestattet sich ohne die Erlaubnis
eines Betreuers vom Vereinsgelände des durchführenden Vereins zu entfernen. Ebenso ist das Mitbringen und der
Genuss von Alkohol, Tabakwaren und Drogen für alle Teilnehmer verboten. Jeder Teilnehmer kann auf seine
Kosten bzw. die Kosten der Erziehungsberechtigten vom Training ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten
das Training bzw. die Sicherheit gefährdet.

______________________________
Ort, Datum
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___________________________________
Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigter

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Mein Kind ist nach meinem Wissensstand gesund und voll belastbar (Einschränkungen bitte auf der
Rückseite dokumentieren). Badeerlaubnis wird erteilt. Ich erkenne ausdrücklich an, dass mein Kind auf
eigenes Risiko am Trainingslager teilnimmt und ich im Fall eines Unfalls o.ä. keine Haftungsansprüche
an die Lehrgangsleitung stellen werde. Sollte während des Lehrgangs ein klinischer Eingriff notwendig
werden und ich nicht erreichbar sein sollte, hat die Lagerleitung die Vollmacht im Einvernehmen mit
dem Arzt zu entscheiden.
Eine Foto- und Filmerlaubnis wird hiermit erteilt, einer Veröffentlichung der Fotos / Videos stimme ich
zu.
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind Freischwimmer ist. Mein Kind ist Mitglied eines Segelvereins,
welcher Mitglied eines Landessportbundes ist.
Den Haftungsausschluss habe ich gelesen und erkenne ihn an. Der Inhalt der oben aufgeführten
Belehrung ist mir bekannt.
Während des Trainingslager bin ich unter folgender Adresse / Telefonnummer zu erreichen.

Anschrift:_____________________________________________________________

Telefonnummern:_________________________________________________________________

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zu dem Trainingslager an.
Den Haftungsausschluss habe ich gelesen und akzeptiert.

________________________________
Ort, Datum
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____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

