Meldung zur Dt. Tornado Klassenmeisterschaft 2019
Nation/Segelnummer
Steuermann (Name/Vorname,geb.)
Anschrift (Straße, Haus-Nr.)
Anschrift (PLZ, Ort)
Email-Adresse
Club/Clubkürzel
Crew (Name/Vorname)
Haftungsausschluss - 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.
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.
Haftung bei der Benutzung der Steganlage bzw. der Bojen: Weder Veranstalter/Verein noch die Eigentümer der
Bojen gewährleisten, dass die Bojen sicher im Erdreich verankert sind bzw. sich das Bojengeschirr einschließlich
Ankerkette in einwandfreiem Zustand befindet. Der Veranstalter/Verein bzw. die Eigentümer der Bojen haften
nicht für leicht fahrlässig begangene Pflichtverletzungen.
Die Haftungsbeschränkung gilt insbesondere auch für Vermögens- und Sachschäden, die im Zusammenhang mit
der kostenlosen Nutzung von Bojen und Stegen entstehen.

Geltung der Wettfahrtregeln
Die aktuell gültigen Wettfahrtregeln Segeln der WS, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das
Verbandsrecht des DSV, die Regeln der Klassenvereinigungen sowie die Vorschriften der Ausschreibung und
Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Recht am Bild
Durch die Meldung erklären sich alle 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 Print- oder OnlineMedien durch den WVF verwendet werden dürfen.
Mit unseren Unterschriften erkennen wir die obigen Teilnahmebedingungen zu Haftungsausschluss Haftungsbegrenzung – Unterwerfungsklausel, Geltung der Wettfahrtregeln und Recht am Bild
ausdrücklich an.

Chiemsee,

.........................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschriften

Datenschutzhinweis:
Der WVF möchte Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in diesem Meldeformular angegebenen Daten über
Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen
des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach
Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes, der Klassenvereinigung oder des Bayerischen LandesSportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke
oder zur Veröffentlichung in den Medien oder in der Rangliste der Klassenvereinigung. Außerdem werden Daten
in den Medien des Vereins (Ergebnisliste) oder in anderen Medien veröffentlich.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende
weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind.
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht
notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen.
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung, Nutzung und Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten bzw.
der meiner Kinder (bei minderj. Teilnehmern) gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmung zu, soweit es für
Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist.
Diese Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Chiemsee,

……………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum
Unterschriften

