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Die nachstehend angegebene bootsführende Person verpflichtet sich gegenüber dem Veranstalter zur
Einhaltung der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 des Landes SchleswigHolstein in Bezug auf die Zusammensetzung ihrer Crew sowie im Verhältnis zu allen anderen an der
Regatta Beteiligten an Land und auf dem Wasser. Sie erklärt, dass ihr und ihrer Crew sowie ihren
unterstützenden Personen die Vorschriften der Landesverordnung in der zur Zeit der Veranstaltung
aktuellen Fassung und die Hygiene- und Verhaltensregeln des Veranstalters bekannt sind.
Sie verpflichtet sich dazu, dass sie und ihre Crew nur an der Regatta teilnehmen, wenn alle
Crewmitglieder in den letzten 14 Tagen vor Beginn der Regattaveranstaltung keinen Kontakt zu
Personen mit Covid-19 Fällen hatten und die gesamte Crew keinerlei unspezifische Allgemeinsymptome
oder respiratorische Symptome aufweist.
Die bootsführende Person versichert die vorstehenden Regeln vollumfänglich einzuhalten und
sicherzustellen, dass ihre unterstützenden Personen sich der Regeln bewusst sind.
Bei entsprechender Anforderung durch die zuständigen Gesundheitsb ehörden kann der Veranstalter
verpflichtet sein, Namen und Adressdaten von Teilnehmern und unterstützenden Personen an diese
weiterzuleiten. Die über die Meldung hinausgehenden Daten werden zu diesem Zweck gespeichert und
nach Ablauf von einem Monat nach Beendigung der Veranstaltung v ernichtet.
Die Verantwortung für die Entscheidung der bootsführenden Person, an einer Wettfahrt teilzunehmen
oder sie fortzusetzen, liegt allein bei dieser Person, sie übernimmt insoweit auch die Verantwortung für
die Mannschaft. Bootsführende sind für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten der
Mannschaft 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 den Teilnehmenden, 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 den Teilnehmenden während oder im Zu sammenhang mit der
Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertretenden,
Erfüllungsgehilfen oder Beauftragte 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, befreien die Teilnehmenden von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die
Angestellten - Arbeitnehmenden und Mitarbeitenden - Vertretenden, 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 Segelanweisungen sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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