Meldeformular für Nachmeldungen (bitte über Raceoffice melden!) und Haftungsausschluß
Schiffsname:…….…………………………

Eigner: …………..…………………….

Anschrift:…………………………………..

Tel.:………………………………………

Verein:……………………………………….

Skipper:………………………………..

Bootstyp:……………………………………

Segelzeichen…………………………

Vermessungswert (Yardstick):….…………………………………………………………..
Spinnaker - Ja / Nein

Einbaumaschine - Ja / Nein

Wenn kein Vermessungswert bekannt ist, bitte auch folgende Angaben
L.ü.A.:………………….. LWL:……………………. Breite:…………………………
Segelfläche:………………………….

Tiefgang:…………………….

Verdrängung:……………………….
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt/Trainingsveranstaltung 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.
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, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.
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 von World Sailing inkl. der Zusätze des DSV, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht des
DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich
anerkannt.
Weiterhin stimme ich der zweckgebundenen Verarbeitung meiner Anmeldedaten und der Veröffentlichung meiner Daten (Name, Bootsname,
Verein, Platzierung) im Rahmen der Regattadurchführung und der Ergebnis-Bekanntmachung zu. Der Veröffentlichung der o.g. Daten in
Ergebnislisten und auf der Internet-Seite des SSC stimme ich ausdrücklich zu. Der Veröffentlichung von Fotos, auf denen mein Boot und die
Crew zu sehen sind, auf der Internet-Seite des SSC und in Publikationen des SSC stimme ich ebenfalls zu.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Datum

Unterschrift

Meldestelle:
Bitte nur über Raceoffice.org:
https://www.raceoffice.org/BlauesBandDerSchlei2022
Kontakt: Tim Löschenkohl; Tel.: 04621/9919375; Regattawart@SCC-ONLINE.DE

