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Trainingslager 2022 Segelclub Eich e.V.
Einverständniserklärung
Ich bestätige, dass das gemeldete Boot haftpflichtversichert ist und alle sonstigen mit der
Ausschreibung verbundenen Bedingungen erfüllt, speziell dass sich die Sicherheitsausrüstung der
Boote der Teilnehmer in einwandfreiem Zustand befindet. Der dazugehörige Segler besitzt ein
Freischwimmer- oder vergleichbares Zeugnis und erfüllt die Anforderungen der Ausschreibung.
Mit der Unterschrift erkenne ich an, dass der Segelclub Eich für die Eignung des gemeldeten Bootes
und dessen Segler nicht verantwortlich ist und die Trainingsleitung bei Nichteignung das Boot oder
den Segler vom Training ausschließen kann. Die Trainingsleitung oder der ausrichtende Verein
übernimmt den beteiligten Teilnehmern gegenüber keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden aller Art
und deren Folgen, auch nicht für solche durch Schlepp-, Sicherungs- und Bergungsfahrzeuge.
Ebenso sind Ansprüche gegen denjenigen ausgeschlossen, der o.a. Fahrzeuge bereitstellt oder sie
führt. Ausgenommen hiervon ist vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten.
Das Mitführen von Waffen, sonstigen gefährlichen Gegenständen, Alkohol und Drogen ist während der
Veranstaltung untersagt. Sofern der Teilnehmer an bestimmten Allergien oder Schwächen leidet, die für die
beabsichtigten Unternehmungen bedeutsam und zu berücksichtigen sind, werden diese bei der Anmeldung mit
angegeben. Die Trainer und Betreuer können während der Veranstaltungen Anordnungen treffen, denen der
Teilnehmer Folge zu leisten hat und bei Verstößen den Teilnehmer ggf. von der weiteren Teilnahme
ausschließen.

Ich bin damit einverstanden, dass der Segelclub Eich (SCE) die von mir zur Verfügung gestellten oder
im Auftrag des SCE erstellten Fotos oder Videos, auf denen ich abgebildet bin, unentgeltlich auf der
Homepage des SCE, in der Mitgliederzeitschrift des SCE, für die Pressearbeit des SCE und auf dem
schwarzen Brett im Vereinsheim speichern, verarbeiten, nutzen und veröffentlichen darf.
Die Verwendung für andere Zwecke ist ausgeschlossen und bedarf meiner gesonderten Einwilligung.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Ich
bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit den veröffentlichten Bildern und Texten auch
mein Name bekannt gegeben werden darf. Diese Einwilligung zur Speicherung und Veröffentlichung
der von mir zur Verfügung gestellten oder im Auftrag des SCE erstellten Fotos kann ich jederzeit,
jedoch nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Widerruf schränkt die Wirksamkeit der von mir erteilten Einwilligung weder für zum Zeitpunkt des
Widerrufs bereits erfolgte Veröffentlichungen noch für konkret freigegebene, laufende Projekte ein. Im
Falle eines Widerrufes wird dieser in einer Datenbank, zum ausschließlichen Zweck der Verhinderung
zukünftiger Veröffentlichungen, gespeichert.
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