/

MELDUNG zur Allgäuer- DART 18-Regatta am 14./ 15. Juli 2018
Segelnummer: .........................................

Verein: .......................................................

...................................................................

............................................................................

Steuermann

Vorschoter

......................................................................................................................................................................
Anschrift: Straße / PLZ / Ort / Telefon
Ich erkenne an, dass die Wettfahrtleitung für die Eignung der gemeldeten Yacht und Mannschaft nicht verantwortlich ist und dass die
Wettfahrtleitung, sowie der veranstaltende Club den beteiligten Regattateilnehmern gegenüber keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden
aller Art und deren Folgen übernimmt, auch nicht für solche durch Schlepp-, Sicherungs- oder Bergungsfahrzeuge. Ebenso sind HaftungsAnsprüche gegen denjenigen ausgeschlossen, der Schlepp-, Sicherungs- oder Bergungsfahrzeuge bereitstellt oder sie führt. Ich bestätige hiermit, dass die gemeldete Yacht und die dazugehörige Mannschaft allen mit der Meldung verbundenen Anforderungen und Vorschriften entsprechen. Ich verpflichte mich, die Bestimmungen der ISAF, des DSV und die sonstigen Bestimmungen einzuhalten, nach denen die Regatten
abgehalten werden. Ich erteile meine Einwilligung, dass meine persönlichen Daten zu vereinsinternen Zwecken elektronisch gespeichert werden.
Bei Jugendlichen, die noch nicht volljährig sind, ist die Meldung vom Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Diese Unterschrift drückt
auch das Einverständnis aus, dass der Jugendliche an der Regatta im Falle einer Sturmwarnung weiter teilnimmt.
Diese Meldung verpflichtet zur Zahlung der Startgebühr.

..........................................................................................

Ort / Datum

.......................................................................................................

Unterschrift
......................................................................................................

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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