
Ausschreibung 
 

 

Opti-Regatta-Training 
 
 

Veranstalter Diessner-Segel-Club e.V. (DSC) 
 

Revier Südlicher Ammersee 
 

Trainer George Blaschkiewitz 
 

Zeitplan jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr 
 

Zulassung Jedes Mannschaftsmitglied muss Mitglied eines Vereins seines nationalen Mitglieds- 
verbandes von World Sailing sein. 

 
Teilnahmegeld Die Kursgebühr beträgt 260€ pro Person und beinhaltet Motorboot- und Trainerkosten sowie 

ein Mittagessen. Die Teilnahmegebühr ist vor Beginn auf folgendes Konto zu überweisen: 

Diessner-Segel-Club 
IBAN: DE66 7005 2060 0008 0818 79 
BIC: BYLADEM1LLD 
Verwendungszweck: Training George Blaschkiewitz - Name des Kindes 

 
Liegeplätze Liegeplätze gibt es in den Anlagen des Diessner-Segel-Clubs. Alle Boote, Trailer und 

Fahrzeuge sind an den dafür vorgesehenen Bereichen abzustellen. 

 
Versicherung Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die 

mindestens Schäden im Wert von 3.000.000 EUR oder dem äquivalent je Schadensfall deckt 
und für das Trainingsgebiet gültig ist. Auf Verlangen des Veranstalters ist der 
Deckungsnachweis vorzulegen. 

 
Mitzubringen Regattaboot inkl. gesamtes Zubehör, Segelbekleidung, Sportzeug - (Jogginganzug und 

Sportschuhe), WR, Theorieunterlagen und Schreibmaterial 
Unterschriebener Haftungsausschluss und Corona-Einverständniserklärung 

 
Rückfragen Rückfragen bitte an die Jugendleiterin Julia Stapff. 

Kontakt: Email jugend@diessner-segel-club.de 

von Dienstag, 31.08.2021 bis Samstag, 04.09.2021 



Covid-19 

Organisationshinweise und Verhaltenscodex 

 

 
 

Die Infektionsgefahr durch den Coronavirus ist weiterhin gegeben und daher ist der Segel – und Casinobetrieb nach 
wie vor mit Auflagen hinsichtlich Sicherheit und Hygiene verbunden. Zum Schutze aller Mitglieder sind der folgende 
Verhaltenscodex sowie die Organisationshinweise hinsichtlich einer Nutzung des Geländes sowie des Gebäudes des 
DSC unbedingt zu beachten. 

 

1. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften sind einzuhalten. (siehe aktuell gültige Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) 

 
2. Es können nur Personen das Training aufnehmen sowie sich auf dem Clubgelände aufhalten, die die folgenden 

Bedingungen erfüllen: 
a) Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion haben. 
b) Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen. 
c) In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet worden 

ist. 
 

3. Es ist überall ein Mindestabstand von 1,5m zu Personen einzuhalten, die nicht im eigenen Haushalt leben oder 
mit denen nicht gemeinsam gesegelt wird. 

 
4. Auf den Steganlagen des DSC ist ein Mundnasenschutz zu tragen, wenn man sich auf den Steganlagen 

bewegt und der nötige Sicherheitsabstand nicht einzuhalten ist. 
 

5. Teilnehmer werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch 
regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Seife und Desinfektionsmittel ist gesorgt. 

 

6. Das Clubgelände kann zu Fuß (oder mit Fahrrad) betreten werden, das Befahren mit Kraftfahrzeugen ist nur 
zum einmaligen Bringen von Booten gestattet. Das große Hoftor ist verschlossen. Autos sind am Bahnhof zu 
parken. 



Covid-19 

Organisationshinweise und Verhaltenscodex 

 

 
 

Einverständniserklärung Teilnehmer/in zur Teilnahme 
am Optitraining während der Corona-Pandemie 

 
 

Name des Kindes: _____________________________________ Geburtsdatum: __________________________ 
 

Ich habe die Verhaltens- und Hygieneregeln aufmerksam gelesen und ich sowie mein Kind sind bereit, diese einzuhalten 

und die entsprechenden Anweisungen des*der Übungsleiter*in zu befolgen. Mir ist bekannt, dass auch bei der 

Durchführung des Sportes in der Gruppe ein Restrisiko für das Kind besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 

infizieren. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Sport eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten 

Person festgestellt werden, werde ich den Verein darüber informieren. 

Meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten 

Personen dürfen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung des 

Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger 

aktueller Vorschriften Genüge zu tun. 

Ich willige in die Teilnahme an der DSC Optitraining 2021 unter den oben genannten Bedingungen ein. 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 



Optitraining 2021 

Haftung 

 

 

Haftung Optitraining 2020 
Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung - Unterwerfungsklausel 

 
 

Name des Kindes: _____________________________________ Geburtsdatum: __________________________ 
 
 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder auf Grund behördlicher Anordnung oder aus 

Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung 

abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadensersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, 

sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 

hat. 

Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und 

deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein 

Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung der 

Pflichten, die nicht Hauptpflichten bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, 

die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. 

Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt 

auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadensersatzhaftung des Veranstalters 

ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreien die Unterzeichner von der persönlichen Schadensersatzhaftung auch 

die Angestellten – Arbeitnehmer und Mitarbeiter – Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die 

Schleppfahrzeuge, Sicherungsfahrzeuge oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich 

sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag 

erteilt worden ist. 

Ich versichere hiermit, dass mein Sohn/meine Tochter mindestens 10 Minuten im tiefen Wasser schwimmen kann und 

über die körperliche und geistige Verfassung zur Ausübung des Segelsports verfügt. 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. Ich versichere, dass der Teilnehmer Mitglied eines dem Bayrischen Seglerverband angeschlossenen 

Vereins ist. 
 

__________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 

Durch unsere Unterschrift erkennen wir oben stehende Bedingungen für die Teilnahme unseres Kindes an der vom Diessner-Segel- 
Club e.V. veranstalteten Trainingswoche ausdrücklich an. 


