Anmeldung zur Regatta des Betriebssportverbandes Hamburg e.V.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich an: Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer 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.
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 Schadensersatzverpflichtung 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 beider 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 BSV - Ordnung für den Spielbetrieb, die BSV - Segelordnung und -anweisung sowie die Vorschriften der Ausschreibung sind einzuhalten
und werden ausdrücklich anerkannt.
Ich erkläre mich mit der Speicherung der notwendigen Daten, die sich aus der Anmeldung zur Regatta ergeben, einverstanden. Außerdem bin ich damit einverstanden, dass
während der Regatta aufgenommene Fotos vom Veranstalter zu Werbezwecken innerhalb des BSV weiter verwendet werden können.
Werbung: Auf der Alster ist keinerlei Werbung erlaubt, es gilt Kategorie A gemäß Werbekodex der ISAF.
Die BSV - Spielberechtigung liegt vor (personifizierter Segelpass).
Zusammen mit der Anmeldung ist ein Einzelbetrag von € 10,00 pro Person zu zahlen.

Bootstyp

: __________________________________

Yardstick

: ___________

Segelnummer oder
Kennnummer / Tafel

: __________________________________

Segelpass Nr

: _________________

Steuermann/-frau
Vor- und Zuname

: ______________________________________

Unterschrift

: ____________________

Vorschoter/-in
Vor- und Zuname

: ______________________________________

Unterschrift

: ____________________

Betriebssportgemeinschaft
(Kurzbezeichnung)

: ______________________________________

Kontakt Email Adresse

Datum :
Hamburg, den

Fock*

Spi*

_________________

: _____________________________

Zustimmung des Erziehungsberechtigten bei Teilnehmern
unter 18 Jahren:
_________________________

Unterschrift : ______________________________________
* Nicht zutreffendes bitte streichen

Genua*

