
Teilnahmebedingungen und Sicherheitsbelehrung
für das 3. „Blaue Band des WSV“
Die Teilnahme an der Regatta erfolgt auf Basis der Ausschreibung. Teilnahmeberech-
tigt sind nur Teams, die ihre Meldung abgegeben, die Startgebühr bezahlt sowie die 
„Teilnahmebedingungen und Sicherheitsbelehrung“ und Teamliste unterschrieben ab-
gegeben haben.
Den Anweisungen des Organisationspersonals, sowie deren Beauftragten ist uneinge-
schränkt Folge zu leisten. Der Veranstalter, der Ausrichter, freiwillige Helfer, Angestell-
te, Offizielle sowie Personen, die mit der Durchführung der Regatta beauftragt sind, 
werden mit der Unterschrift von jeglicher Haftung befreit.
Die Einhaltung der Regeln, wie im Hygiene- und Infektionsschutzplan beschrieben, ist 
Pflicht. Grobe Verstöße werden mit Disqualifikation des Teams bzw. mit Ausschluss der
Person geahndet.
Alle Teilnehmer starten auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und Ausrichter übernimmt 
keine Haftung für abhanden gekommene Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände 
sowie Wertsachen der Teilnehmer.
Bei der Rennstrecke handelt es sich um eine Bundeswasserstraße - Die Schifffahrt hat 
Vorrang! Jedes Team und dessen Steuerperson ist für die Einhaltung der Schifffahrts-
regeln selbst verantwortlich.
Für Teilnehmer unter 18 Jahren ist eine formlose Einverständniserklärung vom Erzie-
hungsberechtigten mit der Teamliste abzugeben.
Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er mindestens 200 m mit der 
Kleidung, die er bei der Regatta trägt, schwimmen kann. Schwimmwesten werden vom 
Veranstalter nicht zur Verfügung gestellt. Die Regatta wird mit zwei Motorbooten abge-
sichert.
Teams, die nicht pünktlich zum Start erscheinen, werden vom Rennen ausgeschlos-
sen, eine Rückzahlung der Startgebühr erfolgt nicht. 
Die durch den Veranstalter dem Team bereitgestellten Flächen zur Versorgung und 
Räume zum Umkleiden sind von den Teilnehmern nach der Regatta so zu verlassen, 
wie sie vorgefunden wurden. Kosten durch eventuelle Beschädigungen oder Verunrei-
nigungen werden ausnahmslos durch den Verursacher getragen und durch den Veran-
stalter dem Team in Rechnung gestellt.
Der Teamkapitän verpflichtet sich, die „Teilnahmebedingungen und Sicherheitsbeleh-
rung“ und alle darin referenzierten Unterlagen und Konzepte jedem Mitglied seines 
Teams vor der Regatta zugänglich zu machen und auf dessen Inhalt und Bedeutung 
ausreichend hinzuweisen.
Durch meine Unterschrift erkenne ich, der Teamkapitän, die „Teilnahmebedingungen 
und Sicherheitsbelehrung“ und alle darin referenzierten Unterlagen und Konzepte un-
eingeschränkt an. Das Team wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Ich melde das Team 
hiermit zu der Regatta an.
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