
Jugend-Segeltage des Segelclubs am Staffelsee SCSTS e.V. 2021 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der Jugend-Segeltage am Staffelsee, 

als neuer Jugend-Obmann möchte ich mich zunächst den Mitgliedern vorstellen, die mich noch nicht 
kennen: 

Mein Name ist Wolfram Blank und ich segle mit großer Freude seit vielen Jahrzehnten. Da ich in 
Uffing zu Hause bin, lag es nahe, dass ich gemeinsam mit einem Freund vor einigen Jahren einen 
Kielzugvogel angeschafft habe. Meine beiden Söhne Maximilian und Leopold segeln auch gerne.
Mein Ziel als Jugend-Obmann ist, mehr Kinder und Jugendliche im Club zu integrieren und für junge 
aktive Segler innerhalb unseres Clubs zu sorgen. Es soll so wieder eine große Gemeinschaft von 
Seglern entstehen, die auch in der nächsten Generation ein Clubleben mit vielen begeisterten Seglern
gestaltet.      

Ein wichtiges Event dazu sind die jährlichen Jugend-Segeltage, deren Durchführung ich damit auch 
übernommen habe und ich freue mich sehr, dass wir diese wieder durchführen können.

Da schon einige Mitglieder frühzeitig in den Sommerurlaub starten wollen, haben wir uns als Vorstand 
überlegt, die Jugendsegeltage dieses Jahr am 23. - 25. Juli durchzuführen. Wir treffen uns am 23. Juli 
um 15:00 Uhr für die Vorbereitung und möglichst auch das ansegeln. Für den Samstag ist ein 
Segeltraining geplant. Am Sonntag wollen wir, je nach Wetter eine kleine Regatta für Laser und Opti, 
anbieten. Genauere Informationen folgen für die Teilnehmer. Bei der Anmeldung werden die 
Clubkinder bevorzugt aufgenommen. Wenn dann noch Plätze frei sind, können wir sehr gerne externe
Kinder mitberücksichtigen. 

Bedingt durch die jeweils aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten für die 
Veranstaltung allerdings die zusätzlichen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz des ausrichtenden 
Vereins, die damit Bestandteil der Segelanweisungen sind. Zudem muss von jedem Segler bzw. 
dessen Erziehungsberechtigtem der Haftungsausschluss bei der Meldung mi tunterschrieben werden. 

Von jedem Segler werden bei der Meldung die Kontaktdaten erfasst. Wenn die jeweils aktuelle 
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine maximale Personenanzahl neu festlegt, 
kann eine Meldebegrenzung ausgesprochen werden.

Soweit zu den bürokratisch erforderlichen Maßnahmen, die wir als Segelclub beachten müssen.

Ich habe schon einige mündliche/schriftliche Meldungen zu unseren Jugend-Segeltagen und freue 
mich auf weitere. Bitte gebt mir deshalb bald mit der angefügten Anmeldung Bescheid, denn die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bitten nochmal um Verständnis, dass“clubnahe“ Kinder Vorrang 
haben.

In jedem Fall freue ich mich auf schöne Segeltage mit Euch und auf ein kennenlernen oder 
wiedersehen. 

Herzliche Grüße 
Euer Wolfram Bank 



Anmeldung für Jugendsegeltage des Segelclubs am Staffelsee
(SCSTS e.V.) Vom 23.07-25.07.2021

Hiermit  melde  ich  mein  Kind  für  die  oben  angegebene  Veranstaltung  des  SCSTS  e.V.
verbindlich an.

Mir ist bekannt, dass unbedingte Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs das sichere
Schwimmen im tiefen Gewässer ist. Unabhängig davon ist verpflichtend beim Segeln eine
Schwimmweste zu tragen.

Ich erkläre darüber hinaus, dass keine körperlichen Mängel vorliegen, die gesundheitliche
Schäden bei der Ausübung des Segelsports hervorrufen oder verstärken könnten.

__________________________________________________________________________
Teilnehmer Name Vorname Geburtsdatum bzw. Geburtsjahr

__________________________________________________________________________
PLZ und Ort, Straße und Hausnummer

__________________________________________________________________________
Mobiltelefon - E-Mail (Erziehungsberechtigter und Teilnehmer)

O Ja         O Nein     Clubmitglied bzw. Kind eines Clubmitglieds

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)

Segelerfahrung:   ο   ja    ο  nein Bootsklasse: ο Opti     oder ο Laser    

Für Clubmitglieder bzw. für die Kinder von Clubmitgliedern betragen die Gebühren 60,00 €;
für teilnehmende Geschwister 40,00 €. 

Für Nichtmitglieder 1. Kind 80,00 € jedes weitere 60,00 €;

Ein  Rücktritt  von  den  Jugendsegeltagen  kann  nur  schriftlich  erfolgen.  Bei  Absagen  bis
vierzehn Tage vor Beginn berechnen wir eine Verwaltungspauschale in Höhe von 10 Euro

Bei Rücktritt ab 13 Tagen bis 6 Tagen vor Beginn der Jugendsegeltage wird eine 
Ausfallgebühr in Höhe von 50% des Teilnehmerbeitrages erhoben; bei Absage ab fünf 
Tagen bis zum Beginn der Jugend-segeltage eine Ausfallgebühr in Höhe von 100%.

Email zurück an: 

Wolfram Blank – Jugendobmann des SCSTS

Email: wolfram.blank@allianz.de  

mailto:wolfram.blank@allianz.de


Bitte die beigefügte Haftungsbegrenzung und Corona-Regeln beachten.

Jugendsegeltage 23. – 25.06. 2021 Segelclub am Staffelsee (SCSTS e.V.)

HAFTUNGSBEGRENZUNG UND CORONA-REGELN:

Der Veranstalter 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 Schadenersatzverpflichtung des 
Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder 
Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Eine Haftung des Veranstalters, 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 Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit 
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatz-
haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der 
persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen 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. 

Der nachstehend angegebene Segler* erklärt, dass ihm/ihr die Regeln der aktuellen Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das Hygienekonzept Sport der Bayerischen 
Staatsregierung bekannt sind. Er/Sie verpflichtet sich dazu, dass er/sie nur an der Veranstaltung 
teilnehmen, wenn in den letzten 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung keinen Kontakt zu Personen 
mit Covid-19 Fällen bestand und keinerlei unspezifische Allgemeinsymptome oder respiratorische 
Symptome gleich welcher Schwere aufweist. 

Der Segler* versichert dem Segel-Club am Staffelsee SCSTS e.V., die vorstehenden Regeln 
vollumfänglich einzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Regeln kann zur Erteilung eines 
Hausverbotes durch den Segel- Club am Staffelsee SCSTS e.V. für die Dauer der Veranstaltung 
führen. 

Bei entsprechender Anforderung durch die zuständigen Gesundheitsbehörden ist der Segel-Club am 
Staffelsee SCSTS e.V. überdies verpflichtet, Adressdaten und Teilnehmer an diese weiterzuleiten. 
Die Daten werden zu diesem Zweck gespeichert und nach Ablauf von einem Monat nach Beendigung 
der Veranstaltung vernichtet. 

Die Teilnahme des Seglers* an der Veranstaltung 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 Segel-Clubs am Staffelsee SCSTS e.V. ist ausgeschlossen. 

Soweit die Schadenersatzhaftung des Segel-Clubs am Staffelsee SCSTS e.V. ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, befreit der Segler* sowohl den Segel-Club am Staffelsee SCSTS e.V. und dessen 
Vertreter als auch die Angestellten, Arbeitnehmer und Mitarbeiter, Vertreter, Wettfahrtleiter und deren 
Gehilfen, Erfüllungsgehilfen 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 Segel-Club am Staffelsee SCSTS e.V. und die 
vorgenannten Personen auch von diesbezüglichen Schadenersatzansprüchen seiner Crewmitglieder 
frei. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)


