YCL

YCL Jugend - Anmeldung Pfingstkurs 2015
Anmeldung bitte bis spätestens einen Monat vor Kursbeginn
per eMail (info@ycl.la), per Post oder persönlich an das YCL-Büro

Vor-/Nachname

...........................................................

Geburtsdatum ..............................

Strasse/Nr.

...........................................................

Mitglieds-Nr.

PLZ/Ort

.............................................................................................................................

eMail

...........................................................

Im Notfall zu verständigen

...............................................

..............................

Telefon

................................

Telefon

................................

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Segelkurs des YCL an:

01.06. – 05.06.2015

Kosten (mit Mittagessen) 130,00 € (Mitglieder) / 180,00 € (Nichtmitglieder)*

Optimist - Anfänger
Optimist - Fortgeschrittene
Optimist - Regatta
Mir steht für den Kurs kein geeignetes Boot zur Verfügung. Ich möchte daher für diesen Zeitraum ein Boot des YCL ausleihen (Leihgebühr gem. Preisliste 2015)
* Nichtmitgliedern, die noch im Laufe des gleichen Kalenderjahres dem YCL beitreten und den vollen jährlichen
Mitgliedsbeitrag zahlen, wird der Zuschlag in Höhe von 50 € rückerstattet.
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Wir bitten bei der Anmeldung folgende Punkte zu beachten und ihre Anerkennung durch Unterschrift zu bestätigen (bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten):

(1) Voraussetzung für die Teilnahme an einem Segelkurs des YCL ist ein Mindestalter von 7 Jahren und die
Fähigkeit sicher ohne Hilfsmittel schwimmen zu können (vergleichbar mit einem "Freischwimmer").
(2) Die Anmeldung hat bis spätestens einen Monat vor Kursbeginn unter Verwendung dieses Formulars
schriftlich zu erfolgen. Dieses ist vollständig und unterschrieben beim Büro des YCL einzureichen. Bei Versand
per Post oder per eMail hat der/die Antragsteller/in selber dafür Sorge zu tragen, dass der Antrag den Adressaten fristgerecht erreicht. Der YCL übernimmt keine Verantwortung für fehlgeleitete oder nicht eintreffende eMails
oder Postsendungen. Verspätet eingereichte Anträge können höchstens in besonders begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden.
(3) Mit der Anmeldung erklärt sich der Antragsteller bereit, dass Fotos oder Videos, die während dieser Veranstaltung gemacht werden und auf denen er zu sehen ist, auf der Homepage des YCL, im Rahmen von Pressemitteilungen des YCL sowie in sonstigen Publikationsmedien des YCL (z.B. Jahresbericht) veröffentlicht werden
dürfen.
(4) Bei Zwei-Mann-Booten können Anmeldungen nur dann berücksichtigt werden, wenn ein/e geeignete/r Segelpartner/in benannt wird und diese/r sich auch verbindlich und fristgerecht angemeldet hat. Bei der Vermittlung eines Partners ist der YCL im Rahmen seiner Möglichkeiten gerne behilflich. Für die erfolgreiche Bildung
eines Segelteams sind jedoch die Antragsteller selber verantwortlich.
(5) Da es nur eine begrenzte Anzahl Kursplätze gibt, wird den Antragstellern Vorrang eingeräumt, welche Mitglied des YCL sind (Aufnahmebestätigung durch den YCL erforderlich!) und regelmäßig am Training des Clubs
teilnehmen (Verbindliche Anmeldung zum Wochentraining!). Ansonsten gilt das Datum des Posteingangs. Segler/innen, die (noch) nicht Mitglied YCL sind, sind uns herzlich willkommen. Ihre Anmeldung können wir jedoch
nur dann berücksichtigen, wenn uns nach Ablauf der Anmeldefrist noch freie Plätze zur Verfügung stehen.
(6) Die Vergabe der Kursplätze erfolgt direkt nach Ablauf der Anmeldefrist (s. Ziffer 2). Ca. 3 Wochen vor
Kursbeginn erhalten die Kursteilnehmer eine Anmeldebestätigung per eMail. Erst mit Erhalt der Anmeldebestätigung besteht Anspruch auf einen Kursplatz. Antragsteller/innen, denen wir zu diesem Zeitpunkt keinen
Kursplatz anbieten können, werden ebenfalls benachrichtigt. Außerdem werden diese bis zum Kursbeginn auf
eine Warteliste gesetzt, wodurch allerdings keine Verpflichtung zur Übernahme eines Kursplatzes entsteht.
(7) Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Segler/innen die Kurszeiten, in denen der YCL die gesetzliche Aufsichtspflicht übernimmt, sowie eine Liste der mitzubringenden Ausrüstungsgegenstände. Außerhalb der Trainingszeiten besteht keine Aufsichtspflicht. Der Veranstalter übernimmt in diesem Fall keine Verantwortung für
eventuelle Personen- oder Sachschäden (Haftungsausschluss).
(8) Ein Rücktritt von der Anmeldung zu einem der o.g. Kurse ist unabhängig vom Rücktrittsgrund nur dann
möglich, wenn dieser schriftlich bis zum Ablauf der Anmeldefrist erfolgt. Danach besteht die Verpflichtung zur
vollständigen Entrichtung des Kursentgeltes inkl. der Nebenkosten (Leihgebühr für Boot, Kosten für Mittagessen), falls keine Ersatzperson den frei werdenden Kursplatz übernehmen kann (s. Ziffer 6).
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(9) Der YCL 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 Schadensersatzverpflichtung des YCL gegenüber den Teilnehmern.
(10) Eine Haftung des YCL, 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 von Pflichten, die nicht Haupt- bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des YCL in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden.
(11) Soweit die Schadensersatzhaftung des YCL ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer
von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten – Arbeitnehmer und Mitarbeiter – Vertreter,
Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen,
führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, soweit auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit
der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.

Ort/Datum

......................................................

Unterschrift
Segler/in

......................................................

Unterschrift
Erziehungsberechtigte/r

......................................................

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtende Kursgebühr bei Fälligkeit zu Lasten meines
Kontos im Lastschriftverfahren einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht
seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Vor-/Nachname
des Kontoinhabers

......................................................................

IBAN

...................................

Bankinstitut

......................................................................

Ort/Datum

...................................

BIC

Unterschrift

................................................

................................................
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Anlage zur Anmeldung

Bist du Mitglied des YCL?

ja

nein

wenn nein: Bist du Mitglied eines anderen Segelclubs?

ja

nein

wenn ja: Wie heißt dieser? ................................................................................................

Hast Du einen Jüngstenschein?

ja

nein

Hast Du ein Bodenseeschifferpatent?

ja

nein

Welche Segelfertigkeit in einer Jolle besitzt du?
bin niemals vorher gesegelt
habe bereits an einem Segelkurs teilgenommen
kann nach Anweisung segeln
kann alleine, d.h. ohne Anweisung segeln
will gegebenenfalls an Regatten teilnehmen
nehme regelmäßig an Regatten teil

Außerdem ist für uns wichtig:
Ich habe folgende Krankheiten/Allergien

.......................................................................

Ich muss folgende Medikamente nehmen

.......................................................................
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