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Anmeldung zur Opti-/Laserliga 2016 
Optiliga         Laserliga 
 
Persönliche Daten des Seglers/ der Seglerin 
 
Vor – und Nachname………………………………………………………………………………………….. 
 
Geburtsdatum……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………….. 
 

Dies ist die erste Teilnahme  

Dies ist die zweite Teilnahme   
 
Konfektionsgröße:…………………………..(für das Opti-/Laserliga -T-Shirt) 
 
Tel.:……………………………………… Handy Nr.:…………………………………………… 
 
EMail……………………………………………………………………………………………….. 
 

„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, 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 ISAF inkl. 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.“ 
 

Die Ausschreibung einschließlich oben stehenden Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und bin 
damit einverstanden. 
Wir bestätigen, dass der/die Teilnehmer/Teilnehmerin 15 min. ohne Schwimmhilfe schwimmen kann und ein 
entsprechendes Schwimmabzeichen besitzt. 
 
Datum……………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 

Verwendete Segel Nummer: GER -………………………… 
 
DSV Nr. Verein: BA -…………..Segelclub……………………………………………………….. 
Die/der Seglerin/Segler ist Vereinsmitglied und wird von uns zur Laserliga entsandt. 
 
 
Vereinsstempel u. Unterschrift…………………………………. 
Die Unterschrift ist Teilnahmevoraussetzung 
 
Die Meldung bitte beim Jugendleiter des eigenen Vereins abgeben – Dort werden die Anmeldungen vor der 
Weitergabe gesammelt 
Hinweis für die Jugendleiter: 
Die gesammelten Meldungen bitte rechtzeitig (bis zum 20.05.2016) an den Jugendreviervertreter senden: 
Frank Schießler - Am Salzstadel 12 - 83022 Rosenheim - E-Mail: schiessler.frank(at)icloud.com 
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