
 
 
 
 

Haftungsausschluss und Sicherheitsbestimmungen 
 
Der Teamcaptain verpflichtet sich:  
Die Teilnahmebedingungen, den Haftungsausschluss, die in der Anmeldung aufgeführten Sicher-heitsbestimmungen 
und die in dem Teamcaptains-Meeting erhaltenen Sicherheitseinweisungen, an alle seine Teammitglieder 
weiterzugeben sowie darauf zu achten, dass diese befolgt werden. 
Eine vollständige Teamliste abzugeben. 
 
 
 
Sicherheitsbestimmungen und Regeln 
 
Die Teilnehmer tragen selbst Sorge, dass kein Bedenken besteht, eine sportliche Betätigung auszuüben und das sie 
somit den sportiven Regattaanforderungen entsprechen. 
 
Alle Teilnehmer müssen mindestens 100 Meter in Sportbekleidung schwimmen können und dieses mit der Anmeldung 
oder bei der Akkreditierung vor Ort mit ihrer Unterschrift bestätigen.  
 
Teammitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen eine Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten vorlegen, diese ist der Meldeliste beizufügen. 
 
Den Anweisungen der Veranstalter oder seinen Beauftragten, Organisationsteam, Security, DRLG ist unbedingt und 
uneingeschränkt Folge zu leisten. 
Eine Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen, der Sicherheitsbestimmungen, der Regeln, der Anweisungen und der 
Sicherheitseinweisung oder auch ein unsportliches Verhalten, kann zur Disqualifikation einzelner Teilnehmer und/oder 
des kompletten Teams führen. 
 
Der Veranstalter, die beteiligten Organisationen und Personen übernehmen keinerlei Haftung. Dieses gilt auch für den 
Verlust und/oder die Beschädigung von abgelegten Gegenständen. 
 
 
 
Alle Teilnehmer starten und trainieren auf eigene Gefahr. 
 
Alle Teilnehmer verpflichten sich die  gestellten Schwimmwesten zu tragen. 
 
Der Teamcaptain ist verantwortlich für eine vollständige Teamliste, diese muss von jedem Teilnehmer unterschrieben 
werden. Das Team ist ohne abgegebene Teamliste nicht start- oder trainingsberechtigt. 
 
Der Veranstalter ist berechtigt bei höherer Gewalt (Hochwasser, Gewitter, Sturm, Hagel) und aufgrund von 
Ereignissen (Krieg, Terror, Streik, behördlichen Anordnungen, etc.) die Veranstaltung zu verkürzen oder diese 
abzusagen. 
 
Die Paddel werden gestellt, Verwendung eigener, mitgebrachter Paddel ist nicht möglich. 
 
Das Mitbringen von Grillgeräten, Speisen und Getränken ist auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet. Für 
ausreichende Verpflegung ist gesorgt! 
 
Bitte denken Sie an Wechselbekleidung. 
 
Bitte bringen Sie Ihre Wertsachen möglichst nicht mit zur Veranstaltung. 
 

 



 
 
 Teamliste 

 

  Drachenbootrennen 2019 
 

 Die Liste muss spätestens vor dem 1. Start abgegeben werden!!! 
 
 

Wir sind über die Sicherheitsbestimmungen und Regeln informiert worden. 
 

- Uns ist bekannt, dass der Veranstalter keinerlei Haftung übernimmt.  
 
- 18. Lebensjahr noch nicht vollendet! Eine Erklärung der Erziehungsberechtigten muss 
   vorliegen. 
 
- Bestätigen mindestens 100 Meter in Sportbekleidung schwimmen zu können. 
 
- Alle Teilnehmer starten und trainieren auf eigene Gefahr. 
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