
 
 

An die Teilnehmer*innen der Regatten im CYC 2020 
 
 
Achtung:  
Bei Teilnahme an Abendregatten: Dann muss dieser Haftungsausschluss bis zum 
Start der jeweiligen Veranstaltung vorliegen. 
 
Bei Teilnahme an weiteren Ranglisten- oder Yardstickregatten muss der Rücklauf bis 
zur jeweils angesetzten Zeitpunkt der Steuermannsbesprechung vorliegen. 
 
Rücklauf per Mail an: info@cyc-prien.de  
 
Zudem liegt dieser Haftungsgauschluss im Foyer des Seglerhauses aus – bitte 
ausgefüllt in den Briefkasten des CYC werfen. 
 
 
Coronaregelungen und Haftungsausschluß: 
Der  nachstehend angegebene Bootsführer verpflichtet sich gegenüber dem CYC zur 
Einhaltung der jeweils im Freistaat Bayern geltenden Kontaktbeschränkungen und 
Abstandsregelungen (mindestens 1,5 m) in Bezug auf die Zusammensetzung seiner 
Crew sowie im Verhältnis zu anderen Teilnehmern an Land und auf dem Wasser. Er 
erklärt, dass ihm und seiner Crew die Regeln der Sechsten Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV vom 19.06.2020 mit letzten 
Anpassungen vom 14.07.2020 und ggf. weiteren Anpassungen, verbindlich gültig ist 
immer die bei der Veranstaltung aktuelle Verordnung mit Anpassungen) und die 
aktuelle Nutzungsordnung des CYC bekannt sind. 
 
Er verpflichtet sich dazu, dass er und seine Crew  nur aus Angehörigen des eigenen 
Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige 
eines weiteren Hausstands oder aus maximal 10 Personen bestehen und nur an der 
Regatta teilnehmen, wenn alle Mannschaftsmitglieder in den letzten 14 Tagen vor 
Beginn der Regattaveranstaltung keinen Kontakt zu Personen mit Covid-19 Fällen 
hatten und die gesamte Mannschaft keinerlei unspezifische Allgemeinsymptome  
oder respiratorische Symptome gleich welcher Schwere aufweist. 
 
Ein Mannschaftswechsel ist grundsätzlich nicht möglich. 
 
Der Bootsführer versichert dem CYC die vorstehenden Regeln vollumfänglich 
einzuhalten. Dieser wird dies stichprobenartig prüfen. 
 
Ein Verstoß gegen diese kann zum Ausschluss und zur Erteilung eines 
Hausverbotes  durch den CYC für die Dauer der Veranstaltung führen. 
Der CYC behält sich zudem  vor, den Sachverhalt der zuständigen Behörde zur 
weiteren Überprüfung mitzuteilen. Bei entsprechender Anforderung durch die 
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zuständigen Gesundheitsbehörden ist der CYC überdies verpflichtet, Adressdaten 
und Teilnehmer an diese weiterzuleiten. Diese werden zu diesem Zweck gespeichert 
und nach Ablauf von einem Monat nach Beendigung der  Veranstaltung vernichtet. 
 
Die Teilnahme des Bootsführers und seiner Mannschaft an der Regatta erfolgt im 
Hinblick auf mögliche Ansteckungen mit Covid 19 auf eigene Gefahr. Dies gilt auch 
im Hinblick auf etwaige Gesundheitsschäden und aus einer solchen Erkrankung 
resultierenden Vermögensschäden. Eine Haftung wegen grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz seitens des CYC ist ausgeschlossen. Bei der Verletzung von 
Kardinalpflichten ist die Haftung des CYC in Fällen einfacher Fahrlässigkeit 
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. 
 
Soweit die Schadenersatzhaftung des CYC ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
befreit der Bootsführer sowohl den CYC als  auch dessen Beauftragte, Angestellten - 
Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und 
Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, 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, von der persönlichen Schadenersatzhaftung und stellt den CYC und die 
vorgenannten Personen auch von diesbezüglichen  Schadenersatzansprüchen 
seiner Crewmitglieder frei. 
  



Folgende Crewmitglieder mit vollständiger Adresse und Telefonnummer werden 
benannt:  
(Ohne vollständige Angabe wird die Meldung nicht angenommen!) 
 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------  
Vor- und Nachnahme Adresse Telefonnummer  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
Vor- und Nachnahme Adresse Telefonnummer 
 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------  
Vor- und Nachnahme Adresse Telefonnummer 
 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------  
Vor- und Nachnahme Adresse Telefonnummer 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vor- und Nachnahme Adresse Telefonnummer 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
Vor- und Nachnahme Adresse Telefonnummer 
 
  
(Weitere Teilnehmer sind ggf. auf einem Beiblatt anzugeben.)  
Einverstanden für die Abendregatten vom 26.6.2020 bis Saisonende  
 
Bootsklasse Segelnummer ___________________________________ 
 
 
Vor- und Zuname des Bootsführers_____________________________ 
 

 

____________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 


