Meldung zur Super Sail Tour 13./ 14. Juli 2019 Kellenhusen
Bootsklasse:

__________________

Sailnumber:

__________________

Steuermann/Steuerfrau:
Helmsman:
__________________________________________________________________________
Nachname (surname)
Vorname (first name)
Club
Adress:
__________________________________________________________________________
Straße/Nummer (street/number)
Postleitzahl und Ort (postcode and village)
Notfall Telefonnummer ___________________________
Crew:
__________________________________________________________________________
Nachname (surname)
Vorname (first name)
Club

Erklärung durch den Steuermann/die Steuerfrau und der Crew(Deklaration of the helmsman + Crew):
Ich erkenne an, daß der Wettfahrtausschuß für die Eignung des gemeldeten Bootes und der
Mannschaft nicht verantwortlich ist und daß der Wettfahrtausschuß oder der Veranstalter oder der
veranstaltende Verein den Regattateilnehmern gegenüber keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden
aller Art und deren Folgen übernehmen, auch nicht für solche durch Schlepp-, Sicherungs-, oder
Bergungsfahrzeuge. Ebenso sind Ansprüche gegen denjenigen ausgeschlossen, der Schlepp-,
Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellt oder sie führt.
Ich bestätige hiermit, daß das gemeldete Boot und die zugehörige Mannschaft allen mit der Meldung
verbundenen Anforderungen und Vorschriften genügt. Ich verpflichte mich, die Wettfahrtregeln der
ISAF, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln des DSV sowie die Vorschriften der Ausschreibung
und des Programms einzuhalten.
I hereby acknowledge that the Race Committee is no way responsible for the suitability of the boat
and the crew, and the Race Committee or the organising authority or the club responsible for the
races accept no responsibility for any accident or consequences thereoff, neither for any accident
caused by towing craft, safety and emergency craft, which might result from participating in the races.
No claim will be considered either against the owner or the crew of the towing craft, safety and
emergency craft. I hereby confirm that the boat entered and the crew thereon are in accordance with
all the requirements and regulations pertaining thereto. I thereby agree to be governed by the rules of
the ISAF, the prescriptions of the Deutscher-Segler-Verband and the rules of the notice of race and
the sailing instructions.

Kellenhusen, den
________________________________________________________________________________
Ort / Datum (place / date)
Unterschriften Steuermann und Crew
bei Jugendlichen die gesetzlichen Vertreter

