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Teilnahmebedingungen 
zum 18. Köpenicker Drachenboot-Frühjahrs-Cup 

 
 
Teilnahmeberechtigt sind nur Teams die sich bis Mittwoch, 17.04.2019, 24:00 Uhr verbindlich per E-Mail oder per 
Online-Anmeldung bei der oben angegebenen Adresse angemeldet haben.  
Anmerkung: Bei Online-Anmeldung müssen die Ausschreibungsdokumente unterzeichnet nachgereicht werden. 
 
Die Startgebühr pro gemeldetes Team, ist bis zum 17.04.2019 auf das genannte Konto zu überweisen. Die 
Entscheidung über eine Teilnahme bei späterem Zahlungseingang obliegt dem Veranstalter. Bei einer späteren 
Zahlung, bitten wir die Startgebühr ausschließlich in bar vor Ort zu entrichten und vorab Rücksprache zu halten. 
 
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 50 Teams beschränkt. Eine Vergabe der Startzulassung erfolgt nach 
Anmeldedatum und einem entsprechenden Zahlungseingang. Eine rechtzeitige Anmeldung und Zahlung wird 
daher empfohlen und ist für eine gute Planung sehr erwünscht. 
 
Alle Teilnehmer nehmen an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. 
 
Jeder Teilnehmer erklärt, in leichter Bekleidung mindestens 200 m Schwimmen zu können. 
 
Nehmen Jugendteams (unter 18 Jahre) teil, die nicht in einem Verein fest organisiert sind, haben diese eine 
Erlaubnis der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme an der Veranstaltung vor Veranstaltungsbeginn 
vorzulegen bzw. wird mit der verbindlichen Anmeldung von Vereinsteams davon ausgegangen, dass der 
Teamleiter/Trainer eine entsprechende Erlaubnis der Erziehungsberechtigten erhalten hat.  
 
Den Anweisungen des Veranstaltungs- und Organisationsteams, ist Folge zu leisten. 
 
Mit dem zur Verfügung gestellten Boots- und Paddelmaterial ist pfleglich umzugehen. Der Veranstalter behält 
sich vor, für mutwillige Beschädigungen das jeweilige Team zur Verantwortung zu ziehen. 
 
Grillen sowie das Befahren mit Fahrzeugen ist für alleTeilnehmer auf dem gesamten Regattagelände untersagt. 
Sonderregelungen sind vorab, mit dem Veranstalter zu klären. Pro Team kann auf dem Sattelplatz der Aufbau 
eines Pavillons zugelassen werden. Wir bitten hierbei zu beachten, dass das gesamte Regattagelände 
unterirdisch verkabelt ist und überdimensionierte Erdnägel zu Schäden führen können. Daher bitten wir, normale 
Befestigungsmaterialien zu verwenden. Das Mitbringen von Glasflachen ist aus Sicherheitsgründen ebenfalls 
untersagt. 
 
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter, der Ausrichter, die Organisatoren, die Sponsoren, 
freiwillige Helfer, Angestellte und Offizielle werden mit der Unterschrift dieser Teilnahmebedingungen von 
jeglicher Haftung befreit. Die Teams Haften für ihre Teilnehmer, Begleitung und Fangruppen selbst.  
 
Der Unterzeichnende verpflichtet sich diese Teilnahmebedingungen jedem Teilnehmer vor der Veranstaltung zur 
Kenntnis vorzulegen. 
 
 
Teamname:   ______________________________________________________________ 
 
Verein / Firma:   ______________________________________________________________ 
 
Teamcaptain:   ______________________________________________________________ 
 
Unterschrift Teamcaptain: ______________  ______________ _ ___________________ 
    Ort   Datum   Unterschrift 



 

Seite 5 von 6 © 1. Köpenicker Drachenboot e.V. Stand: 20.12.2018

       Spreepoint  
Dragons 

 

 

Rennregeln 
zum 18. Köpenicker Drachenboot-Frühjahrs-Cup 

 
 
1) Mindestens 16 maximal 18 Paddler pro Boot davon mindestens 6 Frauen am Paddel. Falls weniger Frauen 

im Boot sitzen, dürfen die freien Plätze nicht durch männliche Paddler aufgefüllt werden. 
 
2) Der Veranstalter stellt Paddel zur Verfügung. Es dürfen jedoch auch die eigenen Paddel benutzt werden. 
 
3) Ein eigener Steuermann darf eingesetzt werden, begeht dieser jedoch einen schweren/groben Fehler (Bahn 

verlassen, anderes Boot rammen, gefährliches An- und/oder Ablegen, unsachgemäßer Umgang mit dem 
Bootmaterial o. ä.) wird er für den Renntag gesperrt und das Team fährt nur noch mit einem gestellten 
Steuermann. Für Teams ohne eigenen Steuermann wird dieser vom Veranstalter gestellt. 

 
4) Jedes Team stellt einen Trommler(in) selbst. Kann ein Team keinen Trommler(in) stellen, so kann dieser(e) 

von einem anderen Team oder vom Veranstalter gestellt werden. Jedes Team ist verpflichtet mit 
Trommler(in) an den Start zu fahren. 

 
5)   Elektronische Zeitmessung inkl. Zielfoto/Zielvideo und Zeittafel.  
  
 Start-Kommando: 
 AreYou Ready? … Attention! … Go! 
 
6) Nach den Vorläufen werden alle Teams in die jeweiligen Rennklassen eingeteilt. Der genaue Rennmodus 

wird beim Teamcaptainsmeeting vor Ort bekanntgegeben.  
 
7) Stellt der Veranstalter fest das sich ein Team des eigenen Vorteils wegen in eine niedere Klasse einstufen 

ließ, um hier einen Sieg einzufahren, obliegt es allein dem Veranstalter dieses Team wegen sportlicher 
Unfairness zu disqualifizieren. Eine solche Disqualifikation schließt die Rückerstattung der Stargebühr aus. 

 
8) Jedes Team ist Angehalten den Rennverlauf zu verfolgen. Sollte ein Team nach mehrmaligem Aufruf nicht 

am Bootseinstieg erscheinen, wird das Rennen ohne dieses Team gestartet. 
 
9) Ist ein Team am Start nicht Startbereit, ist dieses vom Trommler(in) durch gehobenen Trommelstock deutlich 

erkenntlich zu machen. 
 
10) Proteste gegen den Rennverlauf sind bis max. 10 Min. nach dem Rennen zulässig. Gegen eine Gebühr von 

20,- € entscheidet die Rennleitung über den Protest. Ist der Protest berechtigt wird die Gebühr von 20,- € 
zurückerstattet. 

 
11) Jedes Team ist angehalten die Grünanlagen ordnungsgemäß zu nutzen und nach Veranstaltungsende 

seinen Müll in den vorgesehen Behältern zu entsorgen. 
 
 
 
 
Teamname: ________________________________  Unterschrift: __________________ 


