YCLL - Yachtclub Langballigau e.V.
Anmeldung für die Jugendabteilung
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn
als Mitglied der Jugendabteilung des Yachtclub Langballigau e.V. an.
Nachname _________________________

Vorname ____________________

Geburtstag ________________________

Telefon _____________________

Straße ___________________________

E-Mail ______________________

PLZ, Ort __________________________
Meine Daten als Erziehungsberechtigte/r:
Nachname _________________________

Vorname ____________________

Telefon ___________________________

Mobil _______________________

Straße ___________________________

E-Mail ______________________

PLZ, Ort __________________________
Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter / mein Sohn im Besitz des
Deutschen Jugendschwimmabzeichen Bronze ist.
Ich bin damit einverstanden, dass er/sie alle zur Segelausbildung nötigen Übungen, einschließlich
Kentertraining, mitmacht. Die Hinweise auf der Seite 2 habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bestätige, dass für mein Kind eine Haftpflichtversicherung besteht und fortdauernd unterhalten wird.
Während der Trainingszeit sind Erziehungsberechtigte telefonisch erreichbar unter einer der oben genannten
Telefonnummern oder alternativ unter ___________________________ .
Meine Tochter / mein Sohn hat folgende, für den Segelsport relevante, gesundheitliche Besonderheiten:
________________________________________________________________________
und muss im Bedarfsfall folgende Medikamente oder Maßnahmen bekommen:
________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes auf der Internetseite des YCLL (www.ycll.de)
veröffentlicht werden. Ich erkläre mich ferner damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes sowie
auch meine eigenen innerhalb der Vereinsadministration gespeichert und genutzt werden, insb. auf einer
vereinsinternen Telefon- und Adressenliste bekannt gegeben werden. Ich habe die Haftungshinweise und die
Hinweise zu den erforderlichen Fähigkeiten meines Kindes gelesen und verstanden.
__________________________________________
Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
Optional zusätzliche Erlaubnis:
Ich erlaube meinem Kind, alleine ohne Betreuer im Umkreis von 5 Seemeilen vom Ausgangshafen zu segeln.
Datum:_____________

_____________________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

YCLL - Yachtclub Langballigau e.V.
Wichtige Hinweise:

•

Trainingszeiten: Innerhalb der Segelsaison findet das Training in der Regel mittwochs in der Zeit von 15

•

Trainingsumfeld: Der Trainingsbereich liegt grundsätzlich auf der Flensburger Außenförde vor

Uhr bis 18 Uhr statt.

Langballigau. Die vom YCLL eingesetzten Betreuer unternehmen angemessene Sicherheitsvorkehrungen zur
Vermeidung von Schäden und Unfällen jeder Art.

•

Weisungsbefugnis: Die Jugendwarte bzw. von diesen eingesetzte Betreuer haben für den Ausbildungs- und
Segelbetrieb gegenüber dem Jugendlichen und den Eltern Weisungsbefugnis in allen Fragen der Sicherheit
und der Ablauforganisation.

•

Betreuung/Transport:

Eine Betreuung vor und nach den Trainingszeiten erfolgt nicht. Der Transport zu

und von dem Training obliegt der alleinigen Verantwortung des Sorgeberechtigten.

•

Versicherungen: Die Jugendarbeit des YCLL ist über den Landessportverband SH zusatzversichert, soweit

•

Gefahrenhinweis: Segeln ist ein naturbezogener Sport ist und insbesondere durch nicht beeinflussbare

•

Schäden: Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. Ich verzichte auf die Gelten dmachung von

der Teilnehmer Vereinsmitglied ist und die Sportausübung im Verein (nicht individuell) betroffen ist. Dies
entbindet nicht davon, für eine persönliche Haftpflicht- und ggf. Unfallversicherung Sorge zu tragen.

und nicht immer voraussehbare Wind- und Wettereinflüsse bestehen abstrakte Gefahren für Leib und
Leben. Der Jugendliche muss daher hinreichende motorische Fähigkeiten und ein hinreichendes
Einsichtsvermögen haben, den Sicherheitsregeln des Segelbetriebs Folge zu leisten. Der YCLL kann diese
Fähigkeiten und ggf. bestehenden Einschränkungen bei neu angemeldeten Jugendlichen nicht einschätzen
und muss sich daher auf die Kenntnisse und Einschätzungen der Erziehungsberechtigten verlassen.

Schadenersatz- bzw. Schmerzensgeldansprüchen gegenüber anderen Teiln ehmern, soweit dieser auf
fahrlässiger Pflichtverletzung beruht.

•

Haftung: Die Haftung des YCLL e.V., der Jugendwarte und der Trainer für fahrlässige Pflichtverletzungen
ist ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Wir verweisen hierzu auf o. g. Versicherung über den Landessportverband SH. Unberührt von
dem Haftungsausschluss ist ferner die Haftung für die Verletzung der grundlegenden Leistungspflichten
zur ordnungsgemäßen Durchführung des Trainings, soweit der Teilnehmer auf deren Einhaltung regelmäßig
vertrauen darf. Vorstehendes gilt gleichermaßen für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen.

Mit wassersportlichen Grüßen
die Jugendwarte
( Email: jugendabteilung@ycll.de)
1. Ralf Kock (0176-24129849),
2. Paul Graeper (01520-5960179)

