Salü-Opti 2021
12.06.-13.06.2021
Corona-Regelungen und Haftungsausschluss:
(Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form verwendet.)

Der nachstehend angegebene Bootsführer verpflichtet sich gegenüber dem Yacht-Club
Saarbrücken e.V. (YCSb) zur Einhaltung der jeweils im Saarland geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen (mindestens 1,5 m) im Verhältnis zu anderen
Teilnehmern und sämtlichen anderen Personen an Land und auf dem Wasser. Er erklärt, dass
ihm die Regeln der saarländischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom
17.09.2020 bekannt ist. Abstandsmarkierungen vor Ort sind zu beachten.
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnungmassnahmen/_documents/verordnung_stand-21-05-21.html
Er verpflichtet sich dazu, dass er nur an der Regatta teilnimmt, wenn er nicht unter
Quarantäne steht, in den letzten 14 Tagen vor Beginn der Regattaveranstaltung keinen
Kontakt zu Personen mit Covid-19 Fällen hatte und keinerlei unspezifische Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome gleich welcher Schwere aufweist.
Sämtliche begleitende Personen sind grundsätzlich und ausnahmslos unter Einhaltung der
Vorgaben dieses Haftungsausschlusses, spätestens beim Betreten der Segelbasis zu melden.
Der Bootsführer versichert dem YCSb, die vorstehenden Regeln vollumfänglich einzuhalten.
Der Verein wird stichprobenartig Prüfungen vornehmen.
Ein Verstoß gegen die vorstehenden Regeln kann zur Erteilung eines Hausverbotes durch den
YCSb für die Dauer der Veranstaltung führen. Zugleich muss mit einem Protest nach § 69.3
RRS wegen Unsportlichkeit gerechnet werden. In diesem Fall behält sich der Verein vor,
Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
Der YCSb behält sich zudem vor, den Sachverhalt der zuständigen Behörde zur weiteren
Überprüfung mitzuteilen. Bei entsprechender Anforderung durch die zuständigen
Gesundheitsbehörden ist der YCSb überdies verpflichtet, Adressdaten und Teilnehmer an
diese weiterzuleiten. Die Daten werden zu diesem Zweck gespeichert und nach Ablauf von 14
Tagen nach Beendigung der Veranstaltung vernichtet.
Die Teilnahme des Bootsführers an der Regatta erfolgt im Hinblick auf mögliche Ansteckungen
mit Covid-19 auf eigene Gefahr. Dies gilt auch im Hinblick auf etwaige Gesundheitsschäden
und aus einer solchen Erkrankung resultierenden Vermögensschäden. Eine Haftung wegen
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens des YCSb ist ausgeschlossen. Bei der Verletzung von

Kardinalpflichten ist die Haftung des YCSb in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf
vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden.
Soweit die Schadenersatzhaftung des YCSb ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der
Regattateilnehmer und die nachfolgend benannten Begleitpersonen sowohl den YCSb und
dessen Vertreter als auch die Wettfahrtleiter und deren Gehilfen, Protestkomitee,
Erfüllungsgehilfen, 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, von der persönlichen Schadenersatzhaftung und stellt den YCSb und die vorgenannten
Personen auch von diesbezüglichen Schadenersatzansprüchen seiner Crewmitglieder frei.
Weitere Hinweise:
-

Segler und Begleit- bzw. Betreuungspersonen sollten sich vor Betreten der Basis mit
Luca-App oder der Corona-App einchecken. Im Eingangsbereich ist ein QR-Code,
durch scannen beim Betreten des Geländes meldet ihr euch an und beim Verlassen
meldet ihr euch wieder ab.

-

Pro Segler ist nur eine Begleitperson zugelassen, von dem Mitbringen von
Geschwisterkindern ist abzusehen

-

Ein Aktueller, max. 24 Stunden alter, negativer Corona-Test von einem Arzt oder
eines zugelassenen Testzentrums ist bei Betreten der Basis vorzuzeigen. Ohne den
Test ist kein Zugang zu Segelbasis möglich. Vor Ort ist mit vorheriger Anmeldung, ein
Test durch geschultes Personal möglich. Unkostenbeitrag pro Test 10,00€.
Im Nahen Umkreis des Bostalsees gibt es zwei Testzentren, genauere Informationen
unter: https://www.bostalsee.de/aktuelles/aktuelles/aktuelles-detail/590

-

Die in den Sanitär- und Umkleideräumen ausgehängten Regel müssen beachtet
werden. (Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Nutzer)

-

Auf dem Außengelände (Trailer- und Bootsstellplatz und im Bereich der Slipwege) ist
das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben.

-

Die Bootklassen werden vor Ort in Gruppen aufgeteilt, mit den dazugehörigen
Bereich, in dem das Boot ausgebaut wird, näheres in der Segelanweisung.

-

Beim Slippen der Boote ist der Mindestabstand, so weit wie möglich einzuhalten.
Sollte dies nicht möglich sein ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das Slippen
der Boote sollte -wenn möglich- ausschließlich durch die Mannschaft des zu
slippenden Bootes durchgeführt werden.

-

Beim Abstellen der Boote ist von den Teilnehmern und Begleitern der
Mindestabstand, so weit wie möglich einzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein ist
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Das Hygienekonzept wird laufend überprüft, ggf. angepasst und bekannt gemacht. Etwaige
Anpassungen werden entweder auf der Veranstaltungsseite bei www.raceoffice.org
veröffentlicht oder auf dem Veranstaltungsgelände ausgehängt.

Folgender Bootsführer und eventuelle Begleitpersonen werden benannt und verpflichten sich
zu vorstehenden Regelungen: (Ohne vollständige Angabe und Unterschrift ist die Teilnahme
an der Regatta nicht möglich!)

Bootsführer:
Name:

Vorname:

Segelnummer

Adresse:

Telefonnummer:

Segelclub:

Anreisedatum:

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)

Begleitperson:
Name:

Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

Segelclub:

Anreisedatum:

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)

