
 

RMD SC e.V., Keramikstr. 7, 82211 Herrsching, Mail: Jugendwart@rmdsc.de, rmdsc.de 

 

     
  

Haftungsausschluss   
  

Den Haftungsausschluss bitte bis spätestens 01.05.2023  bzw. mit der Anmeldung per Mail an 

jugendwart@rmdsc.de senden. 

 

Der Haftungsausschluss bezieht sich auch auf die Zeit vor oder nach den direkten Trainings oder 

Betreuungszeiten, sowie auf die An- und Abreise.  

 

Die Anmeldung wird erst mit Bestätigung durch den Veranstalter und mit Zahlung der Teilnahmegebühr wirksam. Der 

Veranstalter behält sich die Absage der gesamten Veranstaltung, insbesondere wegen zu geringer Teilnehmerzahl, vor.  

  

Bei einem Rücktritt nach Anmeldeschluss sind 100% der Lehrgangskosten zur Zahlung fällig, falls der Platz nicht mehr durch 

einen anderen Teilnehmer belegt werden kann. Der Teilnahmerücktritt ist nur nach persönlicher Rücksprache möglich. Darüber 

hinaus erklären sich die Teilnehmer und die Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass bei Nichteinhaltung von Trainer- 

oder Betreueranweisungen der/die Segler/in vom Lehrgang ausgeschlossen werden kann und von den Eltern abgeholt werden 

muss.  

  

Der RMD SC e.V. Herrsching ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus 

Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der jeweiligen Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung 

abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, sofern 

der RMD SC e.V. Herrsching den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat.  

  

Die Verantwortung für die Entscheidung an einem Training/Betreuung teilzunehmen liegt allein beim Segler/in oder den 

Erziehungsberechtigten..   

Ferner versichere ich hiermit, dass mein Sohn/meine Tochter mindestens  15 Minuten im tiefen Wasser schwimmen kann und 

über die körperliche und geistige Verfassung zur Ausübung des Leistungssports verfügt. Eine entsprechende sportmedizinische 

Untersuchung erfolgt bei Hinweise auf Defizite in Eigeninitiative.  

  

Eine Haftung des RMD SC e.V. Herrsching, 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 RMD SC e.V. Herrsching, 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 RMD SC e.V. Herrsching ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen 

Schadenersatzhaftung 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. 

Den Anweisungen der mit der Durchführung vom RMD SC e.V. Herrsching beauftragten Trainer/Betreuer, ist in jedem Falle 

Folge zu leisten.  

  

Mit der verbindlichen Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass er mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung seiner 

in der Meldung enthalten Angaben (insbesondere Vor- und Zuname) sowie von Fotos oder Videos von ihm unwiderruflich und 

unentgeltlich einverstanden ist.  

  

Zur Kenntnis genommen und einverstanden:  

   

Seglerin/Segler: ________________________  Bootklasse: Optimist  

                  

  

Veranstaltung:    RMD SC e.V. Herrsching - Pfingsttraining am Ammersee 2023  

 RMD SC e.V. Regattabetreuung  

 RMD SC e.V. Training  
   (zutreffendes bitte ankreuzen)  

 

Datum/Unterschrift: ______________________________________________  

(bei Minderjährigen Unterschrift aller Erziehungsberechtigten)  

 

Telefonnummer:      ____________________________________________________  

(Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten während des Trainings)  

 

Schwimmerlaubnis 
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn nach dem Training unbewacht schwimmen zu gehen. 

 

_______________________________________________________ 
(bei Minderjährigen Unterschrift aller Erziehungsberechtigten)  
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