
Teilnahmebedingung/ Sicherheitsbelehrung 

16. Köriser Drachenbootrennen am 10.08.2019 

 

 Jedes Team hat vier Starts. Witterungs- und sicherheitsbedingte Änderungen im 

Regattaplan vorbehalten.  

 Teilnahme-Startberechtigt sind nur Teams, die ihre definitive und verbindliche 

Anmeldung abgegeben haben 

 Jedes Team hat sich mit der verbindlichen Anmeldung bereit 

erklärt einen Kuchen für unseren Kuchenbasar mitzubringen. 

Dieser ist am Morgen des Renntages bis 10 Uhr am Kuchenbasar 

abzugeben. Mit den Einnahmen finanzieren wir die Trainings und das Rennen 

unserer amtsangehörigen Schulen. 
 Der Rennmodus wird durch den Veranstalter festgelegt 

 Die Teilnehmer nehmen an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil und erheben 

keine Ansprüche gegenüber dem Veranstalter 
 Der Veranstalter haftet nicht für Personen-Sachschäden, Bekleidungs- und 

Ausrüstungsgegenstände, Wertsachen o.ä. 

 Den Anweisungen des Organisationspersonals ,sowie deren Beauftragten ist zur 

eigenen Sicherheit und uneingeschränkt Folge zu leisten 

 Fällt die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt aus, auch in Teilen, besteht kein 

Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahmegebühr. Jegliche Haftungs- oder 

Ersatzansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen. 

 Einsprüche über Unregelmäßigkeiten während des Rennens sind von dem jeweiligen 

Teamkapitän an den Rennleiter bis spätestens fünfzehn Minuten nach 

Veröffentlichung des Rennergebnisses zu stellen. Entscheiden über den Einspruch 

wird der Rennleiter und die Steuerleute aus den betroffenen Booten. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Rennleiters. Die Gebühr für jeden 

Einspruch beläuft sich auf 20,- Euro. Nach erfolgreichem Einspruch wird das Geld 

zurück gezahlt. 

 Kosten durch eventuelle Beschädigungen oder Verunreinigungen, dazu zählen wir 

auch Konfetti , welches aus Plastik oder anderen Materialien besteht (Ausnahme ist 

Konfetti aus Papier)   

werden ausnahmslos durch die Verursacher getragen und durch den Veranstalter 

den Teams in Rechnung gestellt.  

 Jeder Teilnehmer willigt ein, das die aufgezeichneten Bild- Ton- und Videomaterialien  

veröffentlicht werden dürfen 

 Bitte habt Verständniss dafür das aufgrund der Waldbrandstufe das grillen auf dem 

Veranstaltungsgelände verboten ist. 

   Personen die auf Grund ihrer Verfassung ( Alkohol, Krankheit,etc.) ihre Mitfahrer in  

Gefahr bringen könnten, dürfen das Boot nicht besteigen. Das Verschweigen dieser 



Umstände kann zu einer vollen Haftung der betreffenden Person bei Zwischenfällen 

jeglicher Art kommen. 

 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Mitbringen von 

alkoholischen Getränken, sowie Glasflaschen, auf das 

Veranstaltungsgelände untersagt ist!  
 

 

 Pro Boot dürfen maximal 18 Personen (inkl. Steuermann und Trommler) mitfahren. 

 Alle Mitpaddler müssen mindestens 100 Meter in Bekleidung schwimmen können. 

 Grundsätzlich ist auf die Anweisungen der Steuerleute zu achten. 

 

 

Der Teamcaptain ist über die Teilnahmebedingung / Sicherheitsbelehrung informiert, 

stimmt dieser zu und teilt diese auch seinem Team mit. 

 

 

Ich bestätige hiermit, die Teilnahmebedingung / Sicherheitsbelehrung sorgfältig 

gelesen und zur Kenntnis genommen habe und teile dies gewissenhaft- 

verantwortungsbewusst meinem gesamten Team mit.  

 

Teamname______________ 

 

  Datum_________________                  Unterschrift_________________ 

 

 

 

 

 


