
1. Akzeptanz der Regeln und Haftungsausschluß 

Mit der Meldung verpflichtet sich der Teilnehmer zur Beachtung der „Wettfahrtregeln Segeln“ DSV, der “RA USGA Golfregeln“ sowie aller für die Veranstaltung geltenden Regeln. Die 
Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers sowie Besatzungsmitgliedern, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm. Er übernimmt 
insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie 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, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 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 Schadenersatzhaftung auch die angestellten Vertreter 
(Arbeitnehmer und Mitarbeiter), 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 gültigen „Racing Rules of 
Sailing“ (World Sailing, vormals ISAF), die Golfregeln des DGV in Ihrer letzten Fassung sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Spielanweisung sind einzuhalten und werden 
ausdrücklich anerkannt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Meldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass Namen und Bilder der Teilnehmer 
veröffentlicht werden können. 

2. Datenschutz 

Im Zuge der Veranstaltung sind aus organisatorischen Gründen auch Verarbeitungen von Daten vornehmen, für die jeweils eine Einwilligung des Betroffenen erforderlich ist. Diese 
Verarbeitungen sind im Einzelnen unten aufgeführt und bei Teilnahme einer Sportveranstaltung durchaus üblich. Alle Teilnehmer bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass bzw. mit 
welchen Verarbeitungen Sie einverstanden sind. Sie haben die Möglichkeit, jede Einwilligung jederzeit durch formlose Mitteilung an uns zu widerrufen.Die Art der verarbeiteten Daten, 
der Umfang der Verarbeitung und mögliche Empfänger sind in allen Fällen auf das für den jeweiligen Zweck Erforderliche beschränkt. Die Daten werden nach Zweckerfüllung gelöscht, 
soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Es sind technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die Daten gegen Manipulationen, Verlust, oder den Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen. Fotos dienen der Dokumentation des Sports und der Veranstaltung selbst. Fotos der Veranstaltung können auf Webseiten, den Social Media 
Kanälen sowie weiteren Medienveröffentlichungen veröffentlicht werden. Die Ergebnislisten werden während Veranstaltung am Infoboard ausgehängt und auf den entsprechenden 
Online Plattformen veröffentlich bzw. werden diese ebenfalls an Medienvertreter zur Veröffentlichung übermittelt.  

Die Information des Schaumburg-Lippischen Seglervereins zum Haftungsausschluss zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung und von 
Veranstaltungen habe ich erhalten. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich ausreichend über die jeweils beabsichtigten Verarbeitungen informiert bin und freiwillig mein 
Einverständnis in die Verarbeitungen erkläre, sofern ich diese oben nicht insgesamt oder einzeln durchgestrichen habe.


