ANMELDUNG: Ora Cup Ora Vortraining und Regattabetreuung 2021
Je Segler separat (mit Computer ausfüllen, speichern und per Mail bis Meldeschluss 11.07.21 zusenden) an
jugendleiter@ycss.de - bei Fragen bitte Anrufen: Tel. 0171 / 27 13211 od. 08856/ 9378020
Vorname

Name

Anschrift

Segelverein

Telefon

Tel. Mobil

Segelnummer

E-Mail

Hiermit melde ich mich verbindlich an für:
Vortraining (02.08 – 05.08.2021)

Ora Cup Ora Regattabetreuung (06.08 – 08.08.2021)
Wenne Corona-bedingt das Training und die Regatta nicht stattfinden kann, wird die Anzahlung
zurück erstattet!

Haftungsausschluss, Datenschutz & Corona bedingte Vorgaben des YCSS (Ergänzungen
können folgen)
Ich versichere hiermit, dass mein Sohn/meine Tochter im Besitz des Segel-Führerscheines des DSV ist und
mindestens 15 Minuten im tiefen Wasser schwimmen kann, als Mitglied des o.g. Segelclubs gültig
eingeschrieben wurde und somit auch sportunfallversichert ist, sowie über die körperliche und geistige
Verfassung zur Ausübung des Leistungssports verfügt. Eine entsprechende sportmedizinische
Untersuchung erfolgt in Eigeninitiative. Als Erziehungsberechtigter erkläre ich ausdrücklich, dass mein
Sohn/meine Tochter an der Veranstaltung auf meine eigene Verantwortung teilnimmt und versichere hiermit,
dass ich keine Haftungsansprüche an die Veranstalter und/oder die Betreuer und Trainer stellen werde.
Dieser Haftungsausschluss betrifft die Veranstaltung selbst sowie das Rahmenprogramm und die Fahrt zum
Trainings- bzw. Veranstaltungsort und zurück. Mit den Klauseln des Haftungsausschlusses bin ich
einverstanden.
Datenschutz
Mit der verbindlichen Anmeldung erklärt der/die Teilnehmer(in), sowie deren Erziehungsberechtigten, dass
er/sie mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung seiner/ihrer in der Meldung enthaltenen
Angaben (insbesondere Vor- und Zuname) einverstanden ist. Außerdem ist er/ sie einverstanden, dass
Fotos und Videos, die während der Veranstaltung gemacht werden in Publikationen, jeglicher Art, des YCSS
(Druckwerken, Internet, etc.) unwiderruflich und unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen.
Mit den Klauseln des Haftungsausschlusses, der Datenschutzerklärung und den zusätzlich aktuellen Corona
Bedingungen/Nutzungsordnung des Yachtclub Seeshaupt bin ich und meine Kinder, denen ich Sie erklärt
habe, einverstanden und halte die entsprechenden Maßnahmen ein.

Ort/Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten Unterschrift Segler

