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Einverständniserklärung
Segelnummer:

Name des Bootes:

Steuermann/
Steuerfrau:

 männl. weibl.
(Name)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

Anschrift:
(Straße)

(Postleitzahl/Ort)

Telefon/Mobil/
E-Mail:
(Telefon)

(Mobil)

(E-Mail)

Bei Unfällen ist
zu verständigen:
(Name)

(Notfall Telefon Mobil)

(Notfall Telefon)

DSV-Verein:
(Name)

(Abkürzung)

(DSV-Reg.-Nr.)

Vorschotmann/
Vorschotfrau

 männl. weibl.
(Name)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

Anschrift:
(Straße)

(Postleitzahl/Ort)

Telefon/Mobil/
E-Mail:
(Telefon)

(Mobil)

(E-Mail)

Bei Unfällen ist
zu verständigen :
(Name)

(Notfall Telefon Mobil)

(Name)

(Abkürzung)

(Notfall Telefon)

DSV-Verein:
(DSV-Reg.-Nr.)

ERKLÄRUNG: „Haftungsbegrenzung – Unterwerfungsklausel
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 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 der World Sailing inklusive 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. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die bei allen Klassen der Seebahn (Mittelstrecke,
Langstrecke, Up&Down, J22, Trias, Folkeboot und Dyas Klasse) mindestens Schäden im Wert von 5.000.000 € je Schadensfall oder dem Äquivalent
davon deckt. Bei allen anderen Klassen muss die Haftpflichtversicherung mindestens Schäden im Wert von 3.000.000 € je Schadensfall oder dem
Äquivalent davon decken.

DATENSCHUTZHINWEIS
Der Veranstalter wird die mit der Meldung und die mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhobenen personenbezogenen Daten unter den
folgenden Bedingungen verarbeiten und speichern:
Alle Daten über teilnehmende Sportler und ihre Boote werden von uns für die Zwecke der Sportveranstaltung genutzt und archiviert.
Personenbezogene Daten werden als Klarnamen ggf. einschließlich Geburtsdatum, Verein, Bootstyp und -nummer erfasst.
Es werden insbesondere Ergebnisse, rechnerische und optische Auswertungen, Positionsnachverfolgungen, auch in Form von Wettfahrtanalysen,
dem Namen zugeordnet und öffentlich zugänglich gemacht.
In diesem Zusammenhang werden Ihre Daten an für uns tätige Dienstleister weitergegeben und an Dachverbände wie World Sailing, DSV und
Klassenvereinigungen weitergegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass Ihre Daten auch außerhalb der EU verarbeitet werden. Unsere Dienstleister
und Dachverbände sind bzw. werden durch uns verpflichtet, Ihre Daten nur für das Event und dessen Vor- und Nachbereitung einschließlich
Ranglisten und globaler, übergreifender Wertungen zu verwenden.
Eine kommerzielle Nutzung ist untersagt.
Die Verwendung Ihrer Daten regelt sich nach dem Deutschen Recht, insbesondere dem Datenschutzgesetz und Telemediengesetz.

Unterschriften:
(Ort und Datum)

(Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen)

(Steuermann/Steuerfrau)

(Ort und Datum)

(Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen)

(Vorschotmann/Vorschotfrau)
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