ANMELDUNG

Törn Nr.:

vom __ / __ / __ bis __ / __ / __

Hiermit melde ich mich

__________________________________________

geb.: __ / __ / __

Reisepass Nr.: ______________________________

Adresse:

__________________________________________________________

PLZ/Ort:

__________________________________________________________

Tel/Fax:

________________________ Mail:______________________________

verbindlich an.
Die Überweisung der 50% Anzahlung der Kosten/Person in Höhe von ____,__ € werde ich bis
spätestens _ _ / _ _ / _ _ auf das Konto Nr.: 76.562 bei der Raiffeisenbank Haidershofen BLZ 32278
(IBAN: AT123227800000076562; BIC: RLNWATWW278) einzahlen. Die restlichen 50% werden von
mir bis spätestens 14 Tage vor Törnantritt auf dieses Konto überwiesen. Ich nehme zur ausdrücklich
zur Kenntnis, dass meine Anmeldung erst mit dem Eingang der Anzahlung auf dem o.a. Konto
verbindlich angenommen ist und ich im Falle eines Rücktrittes vom Törn, ohne einen Ersatz für mich
oder die von mir angemeldeten Teilnehmer zu organisieren, diese Anzahlung nicht wiedererhalte. Die
Einzahlung der sonstigen Kosten für Verpflegung, Treibstoff, Liegegebühren etc. in die für den Törn
vorgesehene Bordkasse wird in Abstimmung mit dem für diesen Törn verantwortlichen Skipper an
Bord durchgeführt.
Weiters bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die gesamten Törnunterlagen (inkl. der
Informationen auf der Homepage) sowie die nachstehenden Bedingungen gelesen und verstanden habe
und vollinhaltlich zur Kenntnis nehme:
Die Törnteilnehmer tragen sämtliche Kosten die im Zuge des Törns anfallen gemeinsam und zu gleichen Teile.
Dies sind insbesondere Verpflegungskosten, Liege- und Hafengebühren, Treibstoff, Reinigungskosten, Ein/Ausklarierungskosten, sämtliche Nebengebühren sowie etwaige Kosten im Schadensfall, soweit dafür keine
Versicherung eintritt oder ein Schaden nicht vorsätzlich von einem Törnteilnehmer verursacht wird oder wurde..
Die Fälligkeit der Zahlungen ergibt sich nach Aufforderung durch den für den Törn verantwortlichen Skipper
bzw. den Bordkassier. Jedes Crewmitglied zahlt zu gleichen Teilen in die Bordkasse ein. Die Bordkasse
(Kosten für Verpflegung und Getränke an Bord bzw. im Zuge des Törns, Diesel, Hafen- und Liegegebühren
usw.) wird für jedes Crewmitglied separat durch den Bordkassier abgerechnet. Der Skipper wird von der
Bordkasse mitverpflegt. An- und Abreisekosten sowie etwaige Unterkunftskosten am An- bzw. Abreiseort trägt
jeder Teilnehmer selbst. Der für den Törn vorgesehene Schiffsführer (Skipper) übernimmt diese Funktion
gefälligkeitshalber und unentgeltlich. Er versichert, dass er die notwendigen Lizenzen und Fahrtberechtigungen
besitzt um eine Yacht im vorgesehnen Fahrtgebiet unter Segel und Motor zu führen. Er verpflichtet sich in
erster Linie die Törnteilnehmer in die Bedienung der Yacht einzuweisen und außerdem eine gründliche
Sicherheitseinweisung am Beginn des Törns durchzuführen. Die Teilnahme am Törn erfolgt freiwillig und auf
eigene Gefahr. Jeder Törnteilnehmer hat die Anweisungen des Skippers bzw. bei dessen Abwesenheit, die
seines Stellvertreters zu befolgen und außerdem unklare Situationen dem Skipper oder Wachführer sofort zu
melden. Er hat auf seine persönliche Sicherheit selbst zu achten bzw. auch über die Anweisungen des Skippers
hinaus nach eigenen Erfordernissen Schwimmweste und Lifebelt zu tragen und sich am Schiff entsprechend
gegen unbeabsichtigtes Überbordgehen abzusichern. Den Anweisungen des Skippers im Hinblick auf
Sicherheit des Schiffes und der Crew ist in jedem Fall umgehend nachzugehen. Jeder Törnteilnehmer
verzichtet mit seiner Unterschrift auf der Anmeldung auf alle Ersatzansprüche gegenüber dem
Schiffsführer/Skipper und/oder den Mitseglern, sollte er durch Unfall oder ein sonstiges Ereignis Schaden an
Leib, Leben und/oder Vermögen nehmen. Dieser Verzicht umfasst auch die Ansprüche mittelbar geschädigter,
die Aufgrund geltender Gesetzte Unterhaltsansprüche oder Dienstleistungsansprüche gegen einen
Törnteilnehmer bzw. den Skipper haben oder haben können. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit
Schäden von einer betreffenden Haftpflichtversicherung getragen werden oder Schäden vorsätzlich verursacht
wurden.
__________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift (bei minderjährigen die Unterschrift
gesetzlichen Vertreters)

des

