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Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss 

 
1. Mit der Meldung zum TL sowie mit Abgabe des unterzeichneten Haftungsausschlusses, erkennen der Teilnehmer und deren 
Erziehungsberechtigte an, dass die Trainer und die Betreuer gegenüber den beteiligten Lehrgangsteilnehmern, ihren gesetzlichen 
Vertretern, sowie Begleitpersonen keinerlei Haftung für Unfälle und Schäden aller Art und deren Folgen übernehmen, einschließlich für 
mögliche Schäden, die durch Schlepp-, Sicherungs- oder Bergungsfahrzeuge entstehen. 
 
2. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder auf Grund 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, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder 
Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 
 
3. Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Trainingseinheit und/oder Wettfahrt teilzunehmen oder sie 
fortzusetzen, liegt allein bei ihm. Er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung 
und das richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes 
verantwortlich. 
 
4. Den Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten. 
 
5. Alkohol und Drogen sind während der Veranstaltung verboten. Bei Zuwiderhandlung ist der Veranstalter/Trainer dazu berechtigt, den 
oder die jeweiligen Teilnehmer sofort nach Hause zu schicken. Die Rückreise erfolgt dann zu Lasten des Teilnehmers und ist nicht 
Bestandteil der Veranstaltung.  
 
6. Der Trainer erhält die Genehmigung bei evtl. während des Lehrganges notwendigen ärztlichen Eingriffen oder Operationen 
Entscheidungen zu treffen, falls die Eltern nicht oder nicht früh genug informiert werden können. 
 
7. Die in der Ausschreibung genannten Voraussetzungen sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. Um einen guten 
Trainingserfolg für alle Teilnehmer zu gewährleisten, werden Trainingserfolg und Leistungsniveau jedes Teilnehmers während der 
Veranstaltung fortlaufend durch die Trainer eingeschätzt. Für eventuell wechselnde Einstufungen in die jeweils andere Trainingsgruppe 
und für temporäre Wechselempfehlungen der Crewzusammenstellungen ist die Einschätzung der Trainer maßgebend.     
 
8. Es gelten die gültigen World Sailing Wettfahrtregeln, die gültigen DSV Ordnungsvorschriften und das Verbandsrecht des DSV sowie die 
Klassenvorschriften der Deutschen Klassenvereinigungen.  
 
9. Das verwendete Boot muss eine für das Revier gültige Haftpflichtversicherung haben. Die wasserrechtlichen Regularien des Segelreviers 
und die in Hafen- und Clubordnung des Gastclubs bzw. Campingplatzes festgelegten Vorschriften und Regeln sind einzuhalten. 
 
10. Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer bzw. sein Vertreter, dass er mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung der in 
der Meldung enthaltenen Angaben sowie von Fotos oder Videos von ihm unwiderruflich und unentgeltlich einverstanden ist. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Von der Ausschreibung auf https://www.raceoffice.org/Himmelfahrt habe ich Kenntnis genommen. Ich versichere, dass meine 
Tochter/mein Sohn im Besitz des für die Altersgruppe gültigen DSV-Segelscheins (Jüngstensegelschein bzw. Sportsegelschein) ist und 
mindestens 15 Minuten im tiefen Wasser schwimmen kann.  
 
Sie/er ist als Mitglied des o.g. Segelclubs gültig eingeschrieben und somit auch sportunfallversichert. Sie/er verfügt über die körperliche 
und geistige Verfassung zur Ausübung des leistungsorientieren Segelsports. Eventuell bestehende gesundheitliche Einschränkungen habe 
ich einem gesondert übergebenen Blatt vermerkt.  
 

Datum: _____ . _____ . _________  
Name und Unterschrift des Teilnehmers:        ______________________________      ________________________ 
 
Datum: _____ . _____ . _________  
Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________      ________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 


