
Kaarster Segel-Club e.V.
im DSV und SVNRW

Erklärung zum Haftungsausschluss
§ 1 Hiermit erkläre ich, dass ich ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an dem 

Ausbildungstörn des Kaarster Segel-Club e. V. teilnehme.
Mir ist bekannt, dass Körper-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus dem Betrieb des Schiffes, durch den Be-
trieb anderer Schiffe, deren Fahrer/Schiffsführer und/oder mein Verhalten entstehen können.
Insbesondere die Gefahren des Segelsports sind mir bekannt und bewusst. Ich habe mich vor Beginn der Veran-
staltung umfassend über die zu erwartenden Risiken, die sich aus dem Betrieb einer Segelyacht bzw. eines Segel-
bootes ergeben können, informiert.

§ 2 Mir ist klar, dass Körper-, Sach- und/oder Vermögensschäden auch durch etwaige Mängel des Schiffes und durch 
die mögliche Außerachtlassung gesetzlicher Bestimmungen sowie der Umsicht, die nach seemännischer Praxis 
geboten ist, durch den Veranstalter, den Kaarster Segel-Club e. V., dessen Vorstand, den weisungsbefugten 
Schiffsführer oder deren Erfüllungsgehilfen verursacht werden können.

§ 3 Ich verzichte gegebenenfalls auf jegliche Ersatzansprüche gegen den Veranstalter, den Kaarster Segel-Club e. V., 
dessen Vorstand, den weisungsbefugten Schiffsführer oder deren Erfüllungsgehilfen, soweit diese Ansprüche nicht
durch die abgeschlossenen Versicherungen oder die Sporthilfe gedeckt sind.
Dieser Verzicht umfasst insbesondere die Ansprüche mittelbar Geschädigter, denen ich unterhaltspflichtig bin oder 
werden kann und denen ich zur Dienstleistung kraft Gesetzes verpflichtet bin.

§ 4 Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch den Ver-
anstalter, den Kaarster Segel-Club e. V., dessen Vorstand, den weisungsbefugten Schiffsführer oder deren Erfül-
lungsgehilfen entstehen.

§ 5 Ich trage alleine die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von mir und/oder dem von mir ge-
steuerten Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Wird der Veranstalter, 
der Kaarster Segel-Club e. V., dessen Vorstand, der weisungsbefugte Schiffsführer sowie deren Erfül-
lungsgehilfen von anderen Teilnehmern der Veranstaltung oder von geschädigten Dritten auf Ersatz von
Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich die Vorgenannten hiervon auf 
erste Anforderungen hin frei.

§ 6 Mir ist bekannt, dass ich mich gegen die vorgenannten Wagnisse zum Zweck der Risikominimierung selbst versi-
chern kann.

§ 7 Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide, und/oder unter Alkohol-, Drogen- 
oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Teilnahme beeinflussen können. Den generellen Anwei-
sungen und den Anweisungen im Einzelfall durch den Veranstalter, den Kaarster Segel-Club e. V., des-
sen Vorstand, den weisungsbefugten Schiffsführer oder deren Erfüllungsgehilfen, werde ich ausnahms-
los Folge leisten. Für Schäden, die an den von mir benutzten Fahrzeugen durch eigenes oder Fremd-
verschulden unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder die dadurch 
entstehen, dass ich Anweisungen der Vorgenannten nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die un-
eingeschränkte Haftung. Zuwiderhandlungen werden notfalls strafrechtlich verfolgt.

§ 8 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespei-
chert werden und ausschließlich für die Zwecke des Kaarster Segel-Club e. V. Verwendung finden.

§ 9 Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift auf der 
verbindlichen Anmeldung uneingeschränkt an.
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Vertreten durch: Thomas Rheinbold, Vorsitzender; Erik Lilienström, Schriftführer; Bernhard Rösgen, Kassierer
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