
10. OC-Ostseecup, Warnemünde – Teilnahmebedingungen 
 

Startnummer__________ 
wird vor Ort vergeben 

 
Teilnehmer___________________________________  Kategorie____________ 
  in Druckschrift       
 

1. Ich/Wir nehme/n an der Regatta auf der Ostsee am 23. Juli 2022 auf eigene Gefahr teil. 

2. Ich/Wir verzichte/n auf jegliche Haftungsansprüche und Forderungen gegenüber dem Ver-
anstalter, den Sponsoren, freiwilligen Helfern, Angestellten und Offiziellen. 

3. Die Nutzung eines Shuttles erfolgt auf eigene Gefahr. Ich/Wir verzichte/n – außer in Fällen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – gegenüber Fahrer/-in und Halter/-in des Kfz auf Ersatz 
etwaiger Unfallschäden, soweit diese nicht durch eine Versicherungsleistung auszugleichen 
sind. (Dies gilt sowohl für Personen als auch für Material.) 

4. Als Teilnehmer/-in dieser Regatta bestätige/n ich/wir hiermit, dass ich/wir körperlich in der 
Lage bin/sind, an dieser Wettkampfveranstaltung teilzunehmen. Als Teilnehmer/-in bin/sind 
ich/wir selbst für unsere Sicherheit verantwortlich. Des Weiteren bestätige/n ich/wir, dass das 
Tragen von Schwimmhilfen für die Zeit des Rennens Pflicht ist sowie das Mitführen eines Mo-
biltelefons empfohlen wird.  

5. Teilnehmer unter 18 Jahren sind verpflichtet, eine unterschriebene Einwilligungserklärung 
der Eltern bzw. der/des gesetzlichen Vertreter/s den Meldeunterlagen beizufügen. 

6. Den Anweisungen der durch den Veranstalter eingesetzten freiwilligen Helfer, Angestellten 
und Offiziellen ist Folge zu leisten.  

7. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer seine verbindliche Meldung rechtzeitig an die Organisatoren 
dieser Veranstaltung abgegeben, die Startgebühr überweisen sowie die Teilnahmebedingun-
gen bestätigt hat. 

8. Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern 
kennen, bei der Einreise in das Land über die geforderten Testergebnisse verfügen (bei Bu-
chung einer Unterkunft) und diese Tests auf Nachfrage den zur Kontrolle berechtigten Personen 
vorzeigen. Wer nachweisbar entsprechend abschließend geimpft oder genesen ist, unterliegt 
keiner Testpflicht. Im dem gesamten Wettkampfbereich müssen sämtliche jeweils geltenden 
gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneregeln eingehalten werden  
 
9. Datenschutz: 

1. Mir/uns ist bekannt, dass die Regatta am 23. Juli 2022 durch diverse Medien (Film, Ton 
bzw. Foto) dokumentiert wird und veröffentlicht werden kann. Der Verwendung der Aufnah-
men in Bild und Ton meiner Person, während und nach der Teilnahme an dieser Veran-
staltung, stimme ich zu. Diese können kommerziell oder zu weiteren Zwecken eingesetzt 
und verwendet werden. Ein Widerruf ist jederzeit möglich. 

2. Ich stimme der Veröffentlichung meines Namens in der Ergebnisliste auf der Internetseite 
des Veranstalters zu. Ein Widerruf ist jederzeit möglich. 

 
Mit meiner/unserer Unterschrift/en akzeptiere/n ich/wir oben aufgeführte Sicherheitsre-
geln und Teilnahmebedingungen 
 
Rostock, 23. Juli 2022 
 
 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 

Unterschrift des/r Teilnehmers/-in   Unterschrift des/r 2. Teilnehmers/-in 


