
Haftungsausschluss / Unterwerfungsklausel  
Datenschutzhinweis / Medienrecht / Versicherung 

Seglergemeinschaft Haltern; Ort: Haltern am See - Revier: Halterner Stausee 
 
Regatta: ______________________________________   Datum der Regatta: _________________________________ 
 
Klasse: _______________________________________   Segel-Nr.: _________________________________________ 
 
Name: _______________________________________   Verein:   __________________________________________ 
 
Bei minderjährigen Teilnehmern muss ein Personensorgeberechtigter die Zustimmung zur Meldung an der oben genannten 
Regatta geben. 
 
Mit der Meldung wird die Ausschreibung und alle darin genannten Regeln anerkannt. Dies gilt unter anderem auch für das 
Medienrecht, den Datenschutzhinweis, den Haftungsausschluss, Unterwerfungs-Klausel und der Versicherung (siehe unten). 
Diese Zustimmung muss spätestens bei der Registrierung vor dem ersten Start im Regattabüro zu der entsprechenden Regat-
ta abgegeben werden. 
 
 

Ort, Datum …………………………………………………………………………………………….  

 
 
..........................................................................................................................................................................................................   
Unterschrift Steuermann Unterschrift Crew 
 
MEDIENRECHTE 
Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass Fotos und Videos von ihrer Per-
son gemacht und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters verwendet werden dürfen, z.B. über Webseiten, 
Newsletter, Print- und TV-Medien und soziale Netzwerke. Darüber hinaus übertragen die Teilnehmer bzw. deren Personen-
sorgeberechtigte dem Veranstalter entschädigungslos das zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht für die Nutzung von Bild-, 
Foto-, Fernseh- und Hörfunkmaterial, das während der Veranstaltung von den Teilnehmern gemacht wurde. 
DATENSCHUTZHINWEISE 
Der Veranstalter wird die mit der Meldung und die mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhobenen personenbezogenen 
Daten verarbeiten und speichern. Der Anhang „Datenschutzhinweise“ zur Ausschreibung enthält die diesbezüglichen Infor-
mationen. 
HAFTUNGSBEGRENZUNG, UNTERWERFUNGS-KLAUSEL 
Die Verantwortung für die Entscheidung, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein beim Bootsfüh-
rer, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für die Mannschaft. Die Bootsführer 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 Teilnehmern, sofern der Veranstal-
ter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Eine Haftung des Ver-
anstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die den Teilneh-
mern während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, sei-
ner 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 be-
schränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, befreien die Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - 
Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Ber-
gungsfahrzeuge 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 einzu-
halten und werden ausdrücklich anerkannt.  
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
VERSICHERUNG 
Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die mindestens Schäden von dem 
in der Ausschreibung angegebenen Wert oder dem Äquivalent je Schadensfall deckt und für das Veranstaltungsgebiet gültig 
ist. 


