Ausschreibung zum Umsteigertraining 2022
Der Jugendvorstand des BYCU3 mö chte alle Jugendlichen, die Interesse an einer weiterfü hrenden
Bootsklasse (420er, 29er, Laser 4.7 und Radial) haben oder in diese gerade eingestiegen sind
einladen. Es kann die „Generation nach dem Opti“ ausprobiert werden: Laser, 420er und 29er.
Alter ab 13 Jahren, Segelerfahrung (nicht Regattaerfahrung) im Opti oder anderen Klassen
erwü nscht.
Termin:
Samstag 04.06.22 bis Montag 06.06.2022 (Pfingsten)
Tä glich 10:00 bis 16:00 Uhr (ggf. kürzere Zeiten, auch in 2 Gruppen möglich)
Wir wollen an diesem Wochenende richtig Spaß haben!
Trainer: Patrick Hasse, NN.
Bootsaufbau ist ab 9.30 Uhr.
Mitzubringen:
Segelklamotten, Sonnenschutz, Sportzeug, Schreibzeug, Spaß und Mittagessen.
Meldung:
Die Meldung erfolgt ü ber E-Mail bis spätestens 28.05.2022 an den Jugendleiter Florian Troeger.
Die Meldung ist verbindlich. Die Kosten in Höhe von 40 Euro (60 Euro Nichtmitglieder) sind in
bar zu Kursbeginn an Patrick Hasse zu zahlen, spä testens dann ist der Haftungsausschluss
vorzulegen. Ab 01.05.22 findet ihr das Anmeldeformular auf der Homepage.
Pandemie:
Sollte es pandemiebedingt zu Einschränkungen kommen gilt: Wer zuerst meldet bekommt
im Zweifel eher einen Platz. Wir behalten uns ausdrücklich Änderungen oder die
Stornierung vor.
Ansprechpartner:
Patrick Hasse (patrick.hasse@gmx.net); Florian Troeger (jugendleiter@bycue.de)

Meldung zum Umsteigertraining 2022

Vorname, Name: .................................................................................
Verein: .................................................

Geburtsdatum: ........................................

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Umsteigertraining 2021 an:

........................, den ..... ... 2022

Unterschrift: .........................................................

Haftungsausschluss:
Mein Kind ist nach meinem Wissensstand gesund und voll belastbar. Badeerlaubnis wird erteilt.
Für die Teilnahme meiner/unserer Tochter und/oder meines/unseres Sohnes an den Veranstaltungen
vom BYCÜ wird mit uns für unser Kind/unsere Kinder kein allgemeiner Beaufsichtigungsvertrag für
diese Zeit geschlossen. Ich erkenne ausdrücklich an, dass mein Kind auf eigenes Risiko teilnimmt und
ich im Fall eines Unfalls o ä. keine Haftungsansprüche stellen werde. Sollte während des
Trainingslagers ein klinischer Eingriff notwendig werden und ich/wir nicht erreichbar sein sollte/n, hat
die Leitung die Vollmacht im Einvernehmen mit dem Arzt zu entscheiden.
Bei Verwendung eigener Boote ist der Bootsführer, bzw. sein gesetzlicher Vertreter für die Eignung
und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich.
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen
oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder
die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des
Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer.
Der Verein haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen der Teilnehmer/innen,
die während einer Veranstaltung auftreten. Ich/wir stellen den BYCÜ sowie den Jugendleiter/
Jugendtrainer und dessen Helfer/innen von der Haftung für Schäden, die durch Verschulden
meines/meiner Kindes/Kinder Dritten zugefügt werden, frei (832 Abs. 2 BGB).
Ich/wir verzichte(n) auf Schadenersatzansprüche gegenüber dem BYCÜ und dem Jugendleiter/
Jugendtrainer und dessen Helfer/innen, die auf Fahrlässigkeit beruhen (§ 823 BGB).
Mir als Erziehungsberechtigte(n) sind die Inhalte der oberhalb aufgeführten Belehrung bekannt und
ich bin mit diesen einverstanden. Weiterhin ist mir bekannt, dass mein Kind jederzeit auf meine Kosten
nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Training gefährdet oder undurchführbar
macht, er den Weisungen der Verantwortlichen zu wider handelt, oder wenn es sich durch sein
Verhalten gefährdet.
Ich bestätige dies mit meiner Unterschrift.____________________________
Ich bin einverstanden mit der unentgeltlichen und freien Verwendung und Veröffentlichung von Bildund Tonaufnahmen der Teilnehmenden bei öffentlichen Vorführungen, in Printmedien und im Internet
im Zusammenhang mit dem Umsteigertraining.
Der Trainingsteilnehmer erkennt die corona-bedingten u.a. im Schaukasten ausgehängten und im
Internet einsehbaren Verhaltensregeln (www.bycue.de) an und wird sich entsprechend verhalten. Die
allgemeinen Hygieneregeln sind ihm bewusst.

Ich bestätige dies mit meiner Unterschrift.___________________________

