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MELDUNG ZUM 29er Mai-Training
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn verbindlich zum 29er Mai-Training
18.-19.05.2019 (siehe Ausschreibung) an:

Name............................................................ Vorname....................................................
Geburtsdatum/Alter...................................... Segelclub...................................................
Bootsklasse................................ Segel-Nr. ................ Bootsname .............................
Bitte eine Kopie der Sportboothaftpflichtversicherung dieser Meldung beifügen.
Adresse..............................................................................................................................
Telefonnummer.mobil........................................................................................................
E mail.................................................................................................................................
Gesetzlich Vertretender/Erziehungsberechtigte:................................................................
Chronische Erkrankungen und Umgang damit:.................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Allergien/ Unverträglichkeiten und Umgang damit:............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Notfallkontakt:....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Haftungsausschluss :
Als Erziehungsberechtigter erkläre ich, dass mein(e) Sohn/Tochter an der Veranstaltung auf meine eigene
Verantwortung teilnimmt. Die Haftung des ASC, einschließlich aller an der Durchführung der

Veranstaltung beteiligten Personen, ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Für alle
Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, gilt ein genereller Haftungsausschluss.
Der Betreuung meines Kindes durch die in der Ausschreibung genannten Personen stimme ich zu.
Eine Haftung des ASC 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 oder durch den Veranstalter
beauftragten Arbeitnehmer und Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die
Transport-, 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 wurde. Der Haftungsausschluss ist von jedem Segler, bzw. dem
Erziehungsberechtigten vor Teilnahme an der Veranstaltung zu unterzeichnen und dem Veranstalter
auszuhändigen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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.
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.
Durch die Meldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass während der Veranstaltung
aufgenommene Photographien von Booten und/oder Mannschaftsmitgliedern in den Medien des Vereins
(z.B. Homepage, Vereinszeitung, Vereinschronik, Werbebroschüren) sowie zur Weiterleitung an Printoder Online-Medien durch den ASC entschädigungslos und dauerhaft verwendet werden dürfen. Die
Teilnehmer stimmen der Veröﬀentlichung Ihrer Daten in der Ergebnisliste der Regatta und der
Weiterverwendung und Veröﬀentlichung der Daten in der Rangliste der Klassenvereinigung ausdrücklich
zu.
Von der Ausschreibung 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 in dieser verbindlichen
Anmeldung bzw. auf einem gesondert übergebenen Blatt vermerkt.
Mit der Unterschrift melde ich mein Kind verbindlich zur ASC Veranstaltung „29er Oster- Training
Gardasee 2019“ und erkenne den in diesem Meldeformular bestimmten Haftungsausschluss an.

.........................................
Ort / Datum

...........................................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

