
           

Die Boote sind mitzubringen und müssen in ordnungsgemäßem, segelfertigem Zustand 

sein. 
   

Bitte 1 Kopie des Freischwimmerzeugnisses der Meldung beilegen. 
 
Für die Teilnahme ist der Eingang der Meldung ausschlaggebend.  
 

Bitte Meldegeld € 110,- beifügen.  Meldungen sind nur mit Meldegeld gültig, Teilnehmerzahl 
max. 50. Annahme nach Posteingang Datum. 
 
Wenn Sie keine Absage erhalten ist die ordnungsgemäße Meldung angenommen. 
 
Jeder Teilnehmer erhält ein Überraschungsgeschenk und eine Urkunde.  
 
Es besteht keine Campingmöglichkeit für Eltern auf dem Clubgelände! 
 
 
Wir hoffen auf optimale Wind- und Wetterverhältnisse und freuen uns, wenn 
Ihr mitmacht. 
 
 
 

Anmeldung bitte lesbar ausfüllen! 
           Patrick Egger 
       ( Lagerleitung ) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mein / e Sohn / Tochter nehmen am Seebärle - Trainingslager teil.  
 
Kopie d. Freischwimmerzeugnisses und Haftungsausschluss anbei. 

 
Name :_____________________ Vorname: __________________________ 
 
Straße:_________________PLZ:______ Wohnort________________________ 
 
Tel.________________________  Geb.Datum :_________________________ 
 
Club :_______________________ Krankenvers._________________________ 
  
Segel.-Nr._____________  Bootsname :_________________________ 
 

Anzahl gefahrener Regatten. (bitte unbedingt angeben!)     A / B ___________ 
 
Besondere Krankheiten oder Allergien :_________________________________ 
 
 
Ort :__________________________________ Datum:__________________  
 
 
Unterschrift d. Erziehungsber._________________________________________  
 
 
Es wäre schön, wenn wir täglich im Wechsel Kuchenspenden erhalten. Bitte kreuzen Sie Ihren 
Wunschtag an.  
 

Donnerstag  Freitag    Samstag       Sonntag  

 



 
 

Haftungsausschluss Seebärle Lager 2016: 
 
Name, Vorname    Segel Nr.  
 
Mein Kind ist nach meinem Wissensstand gesund und voll belastbar (Einschränkungen 
bitte auf der Rückseite dokumentieren). Badeerlaubnis wird erteilt.  
 
Für die Teilnahme meiner/unserer Tochter und/oder meines/unseres Sohnes an den 
Veranstaltungen vom WYC wird mit uns für unser Kind / unsere Kinder kein 
allgemeiner Beaufsichtigungsvertrag für diese Zeit geschlossen. Ich erkenne 
ausdrücklich an, dass mein Kind auf eigenes Risiko am Lager teilnimmt und ich im Fall 
eines Unfalls o ä. keine Haftungsansprüche an die Lagerleitung stellen werde. Sollte 
während des Trainingslagers ein klinischer Eingriff notwendig werden und ich nicht 
erreichbar sein sollte, hat die Leitung die Vollmacht im Einvernehmen mit dem Arzt zu 
entscheiden.  
 
Der Bootsführer, bzw. sein gesetzlicher Vertreter ist für die Eignung und den 
verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. 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 
Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. 
 
Der Verein haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen der Teilnehmer/innen, 
die während einer Veranstaltung auftreten. Ich/wir stellen den WYC sowie den 
Ausbilder/Jugendtrainer und dessen Helfer/innen von der Haftung für Schäden, die durch 
Verschulden meines/meiner Kindes/Kinder Dritten zugefügt werden, frei (832 Abs. 2 
BGB). 
 
Ich/wir verzichte (n) auf Schadenersatzansprüche gegenüber dem WYC und dem 
Ausbilder/Jugendtrainer und dessen Helfer/innen, die auf Fahrlässigkeit beruhen 
(§ 823 BGB). 
 
Während des Trainings bin ich unter folgender Mobil-Nummer 
zu erreichen:___________________________ 
 
Mir als Erziehungsberechtigte(n) sind die Inhalte der oberhalb aufgeführten Belehrung 
bekannt und ich bin mit diesen einverstanden. Weiterhin ist mir bekannt, dass mein Kind 
jederzeit auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das 
Training gefährdet oder undurchführbar macht, er den Weisungen der Verantwortlichen 
zu wider handelt oder wenn es sich durch sein Verhalten gefährdet.  
 
Ich bestätige dies mit meiner Unterschrift.____________________________ 
 
Ich bin einverstanden mit der unentgeltlichen und freien Verwendung und 
Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen der Teilnehmenden bei öffentlichen 
Vorführungen, in Printmedien und im Internet im Zusammenhang mit dem Trainingslager 
in Seemoos. 
 
 
Ich bestätige dies mit meiner Unterschrift.___________________________ 
 


