
 

Anmeldung Jugendveranstaltungen 2018 

Name:____________________________ Vorname:_______________________________ 
Geburtstag:________________________ e-mail:_________________________________ 
Straße:____________________________ Ort: ___________________________________ 

Telefon:___________________________ Mobil:__________________________________ 

Mitglied:  ___  SLSV   ___ Verein der WVSTM   ___ keine 
Segelkenntnisse  ___  Anfänger 

  ___  Fortgeschritten mit Jüngstenschein  
  ___  Regattaerfahrung vorhanden 
Boot  ___  Eigenes Boot vorhanden, Typ ____________ ___  nein 

Freischwimmer/Bronze:   ___  ja               ____  nein 
Sonstiges (bspw. Ernährung, Allergien) ________________________________________ 

Anmeldung zum: 
Segeltraining    ____ Optimisten        ____ Laser 
Jugendwochenende 10.-13. Mai ____ ja       (Anmeldeschluss 15. April)      ____ nein 
Jugendwoche 15.-20. Juli  ____ ja       (Anmeldeschluss 15. Juni)      ____ nein  

Haftungsausschluss:  
Ich bestätige, dass mein Kind 15 Minuten ohne Schwimmhilfe schwimmen kann oder ein entsprechendes 
Schwimmabzeichen besitzt.  
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 Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegen-
über dem Teilnehmer. 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 Schadensersatzhaftung 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 Teilnahme an der Veranstaltung kann nur bei vollständig unterschriebener Abgabe des 
Haftungsausschlusses vor Beginn der Veranstaltung gestattet werden. 
Hiermit wird zudem bestätigt, dass das gemeldete Boot eine gültige Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mind. 1.500.000 € pro Schadensfall oder dem Äquivalent davon hat.  

_________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Bei dem Training werden Fotos von den jugendlichen Seglern aufgenommen. Dieses ist als eine schöne 
Erinnerung für die Teilnehmer gedacht. Hiermit bitten wir um die Zustimmung, dass Fotos Ihres/r Kindes/
er aufgenommen und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Zudem können diese auf den 
Medien des SLSV, der WVSTM oder dem Fotographen Mono ohne Namensnennung verwendet werden. 

_________________________________ ____________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Anmeldung bitte im SLSV für den Jugendwart abgeben oder an Jugendwart@slsv.de senden.

mailto:Jugendwart@slsv.de

