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Haftungsausschluss
Klas s e + Segel-Nr.:

___________________________________________

Name:

___________________________________________

Verein:

___________________________________________

Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung- Unterwerfungsklausel
Die Verantwortung für die Ents cheidung eines Boots führers , an einer Wettfahrt/Trainings verans taltung
teilzunehmen oder s ie fortzus etzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt ins oweit auch die Verantwortung für
s eine Manns chaft. Der Boots führer is t für die Eignung und das richtige s eemännis che Verhalten s einer Crew
s owie für die Eignung und den verkehrs s icheren Z us tand des gemeldeten Bootes verantwortlich.
Der Verans talter is t berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus
Sicherheits gründen, Änderungen in der Durchführung der Verans taltung vorzunehmen oder die Verans taltung
abzus agen. In dies en Fällen bes teht keine Schadeners atzverpﬂichtung des Verans talters gegenüber dem
Teilnehmer, s ofern der Verans talter den Grund für die Änderung oder Abs age nicht vors ätzlich oder grob
fahrläs s ig herbeigeführt hat.
Eine Haftung des Verans talters , gleich aus welchem Rechts grund, für Sach- und Vermögens s chäden jeder Art
und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Z us ammenhang mit der Teilnahme an der
Verans taltung durch ein Verhalten des Verans talters , s einer Vertreter, Erfüllungs gehilfen oder Beauftragten
ents tehen, is t bei der Verletzung von Pﬂichten, die nicht Haupt-/bzw. vertrags wes entliche Pﬂichten
(Kardinalpﬂichten) s ind, bes chränkt auf Schäden, die vors ätzlich oder grob fahrläs s ig verurs acht wurden. Bei
der Verletzung von Kardinalpﬂichten is t die Haftung des Verans talters in Fällen einfacher Fahrläs s igkeit
bes chränkt auf vorhers ehbare, typis cherweis e eintretende Schäden. Soweit die Schadeners atzhaftung des
Verans talters aus ges chlos s en oder einges chränkt is t, befreit der Teilnehmer von der pers önlichen
Schadeners atzhaftung auch die Anges tellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungs gehilfen,
Spons oren und Pers onen, die Schlepp-, Sicherungs -, oder Bergungs fahrzeuge bereits tellen, führen oder bei
deren Eins atz behilﬂich s ind, s owie auch alle anderen Pers onen, denen im Z us ammenhang mit der
Durchführung der Verans taltung ein Auftrag erteilt worden is t.
Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing inkl. der Z us ätze des DSV, die Ordnungs vors chriften
Regattas egeln und das Verbands recht des DSV, die Klas s envors chriften s owie die Vors chriften der
Aus s chreibung und Segelanweis ung s ind einzuhalten und werden aus drücklich anerkannt

____________________________________________________
Ort / Datum / Unters chrift des Seglers

____________________________________________________
Ort / Datum / Unters chrift der Erziehungs berechtigten bei minderjährigen Teilnehmern
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