
ERKLÄRUNG

Vorname Name

Club

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Zur „Känguruh-Mittwochs-Regatta“ des HSC gebe ich folgende Erklärung ab:

    

Datum Unterschrift

WERBUNG: ist auf der Alster gesetzlich verboten, Verstösse können mit Bußgeld geahndet werden.

Ich erkenne an, dass der Veranstalter für die Eignung des gemeldeten Bootes und der 
Mannschaft nicht verantwortlich ist und dass die Wettfahrtleitung oder der Veranstalter den 
beteiligten Regattateilnehmern gegenüber keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden aller 
Art und deren Folgen übernimmt, auch nicht solche durch Führer oder Eigner von Schlepp-, 
Sicherungs- oder Bergungsfahrzeugen. Ebenso sind Ansprüche gegen diejenigen 
ausgeschlossen, die Schlepp-, Sicherungs- oder Bergungsfahrzeuge zur Verfügung stellen. 
Vorstehendes gilt nicht, wenn dem Veranstalter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
gelegt werden kann. Als Schiffsführer / Eigner der gemeldeten Yacht erkläre ich dies 
zugleich als Stellvertreter aller Mannschaftsmitglieder und verpflichte mich mit allen 
Mannschaftsmitgliedern Verträge abzuschliessen, die einen Regress gegenüber dem 
Veranstalter oder deren Beauftragten ausschliesst.
Ich bestätige hiermit, dass das die vorstehend gemeldete Yacht und die dazugehörige 
Mannschaft allen mit der Meldung verbundenen Anforderungen und Vorschriften 
entsprechen.
Ich verpflichte mich, die Bestimmungen der ISAF, des Deutschen Segler-Verbandes und die 
sonstigen Bestimmungen einzuhalten, nach denen die Regatta abgehalten wird.
Ich werde den gültigen Führerschein des DSV (ausländische Teilnehmer den ihres 
nationalen Segler-Verbandes) und gültige Vermessungspapiere in der Zeit von vor dem 
ersten Start bis nach Beendigung der letzten Wettfahrt bereithalten.
Ich verzichte nicht auf Ersatz eines Schadens, der durch (auch geringe) Regelverletzungen 
von anderen Regattateilnehmern mir oder meinen Mitseglern zugefügt wird.
Ich erkläre mich mit der Speicherung der notwendigen Daten einverstanden, die sich aus der 
Anmeldung zur Regatta ergeben sowie mit der Veröffentlichung der in den Ergebnislisten 
enthaltenen personenbezogenen Daten.
Ich erkläre mich einverstanden mit der Veröffentlichung von regattabezogenen Fotos in 
Printmedien und Webseiten der Veranstalter.
Ich verpflichte mich, das Werbeverbot nach §10a des Hamburgischen Wassergesetz auf der 
Alster einzuhalten.

Diese Erklärung gilt für alle Wettfahrten
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