Teilnahmebedingungen
für das Jugendsegelcamp am Schweriner See des
WSS Seligenstadt vom 29.7 bis 5.8.2017

Anmeldung
Anmeldungen sind nur schriftlich möglich. Bitte den Anmeldevordruck verwenden. Anmeldung bitte
zusammen mit diesen unterschrieben Teilnahmebedingungen und dem Teilnehmerbeitrag in bar
direkt am Hafen vor dem Jugendtraining abgeben. Die Anträge können samstags von 13:00 bis
13:30 abgegeben werden. Anmeldungen, die auf anderem Weg zu uns kommen, werden nicht
bearbeitet. Anmeldeschluss ist der 24. Juni 2017 beim Vortreffen. Eine spätere Anmeldung ist nicht
möglich!

Anmelde- und Teilnahmebestätigung
Die Erhalt der Anmeldung und des Teilnehmerbeitrags wird durch die Jugendbetreuer quittiert.

Vortreffen
Das Vortreffen wird am 24. Juni 2017 um 12:00 Uhr am Hafen durchgeführt

Zahlungsbedingungen
Der gesamte Beitrag von 210.- Euro in bar muss bei der Anmeldung bezahlt werden.

Versicherung und Haftung
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind über den Sport-Versicherungsvertrag zusatzversichert,
sofern sie Vereinsmitglied sind. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer privaten
Haftpflichtversicherung. Es besteht keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände.

Boote, die nicht im Besitz des WSS sind
Fremde Boote können gerne zum Training mitgenommen werden, falls es sich um eine Klasse
handelt, die vom WSS trainiert wird. Dies sind 420er, Teeny und Optimist. Die Boote müssen den
Klassenvorschriften in der gegenwärtig gültigen Fassung entsprechen und unbeschädigt sein. Für
die Boote muss eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein und gültige Bootspapiere
vorhanden sein. Die Mindestversicherungssumme muss 2.000.000,- Euro für Personen- und
Sachschäden sowie 500.000,- bei Vermögensschäden betragen. Die Versicherungsbescheinigung
und die Bootspapiere sind im Original mitzuführen. Die Betreuer des WSS behalten sich
ausdrücklich vor, Boote nach eigenem Ermessen nicht am Training teil nehmen zu lassen, wenn
sie als nicht geeignet angesehen werden oder wenn obige Bedingungen verletzt sind. Ein
Anspruch auf Rückzahlung des Teilnehmerbeitrags entsteht in einem solchen Fall nicht.
Im Falle, dass die Betreuer die Boote in Augenschein genommen und für geeignet befunden
haben, ergibt sich daraus für der Verein und die Betreuer keinerlei Haftung für deren
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Funktionsfähigkeit oder Sicherheit. Die Verantwortung dafür obliegt alleine den Teilnehmern oder
deren Erziehungsberechtigten.

Rücktritt
Wir schließen den Ausfall der Maßnahme, z.B. wegen zu geringer Teilnehmerzahl, nicht aus. In
diesem Fall wird die Teilnehmergebühr erstattet.
Falls im Falle einer Abmeldung durch den Teilnehmer der Platz nicht wieder belegt werden kann
oder wenn die Reise vom Teilnehmer ohne schriftliche Abmeldung nicht angetreten wird, behalten
wir uns vor, für die getroffenen Aufwendungen angemessenen Ersatz verlangen. Diese
Rücktrittskosten betragen pauschal 50 Prozent des Teilnehemerbeitrages.

Wichtig:
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen an und geben Ihr Einverständnis
dazu:
 dass Ihr Kind während der Ferienfahrt auch Freizeit haben kann, in der es selbständig in
kleinen Gruppen (mind. 3 Kinder) unterwegs sein darf;
 dass Ihr Kind auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt werden kann,
wenn z.B. sein Verhalten die Freizeit gefährdet oder undurchführbar macht. Dies gilt
sinngemäß auch bei anderen erforderlichen Heimfahrten;
 dass fehlende Ausrüstung laut Ausschreibung vom Verein auf Kosten des Teilnehmers vor Ort
beschafft wird;
 dass die Betreuer Mobiltelefone und Spielkonsolen während der Fahrt an sich nehmen können
und nur gemäß der Bedingungen in der Ausschreibung den Teilnehmern zur Verfügung stellen;
 dass Sie, falls Sie ein Boot eigenes Boot mitbringen, den Absatz über Boote, die nicht im WSS
Besitz sind, akzeptieren;
 dass, unanhängig von den gesetzlichen Bestimmungen, minderjährige Teilnehmern während
der gesamten Fahrt keinen Alkohol konsumieren dürfen.

Hiermit bestätige ich, dass ich die die
Teilnahmebedingungen gelesen habe und
akzeptiere:

(Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers/
der Teilnehmerin)

(Ort, Datum, Unterschrift eines
Sorgeberechtigten (i. A. eines Elternteils))
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