
Stuttgarter Segel-Club e.V.

Akademische Segler- 
vereinigung Stuttgart e.V.

Marine-Verein Stuttgart 1899 e.V.

Studentische Segler- 
gemeinschaft Stuttgart e.V.

AnmeldungAnmeldung

Begleitperson (sofern notwendig)

Vorname

Nachname

Adresse

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Teilnehmer

Vorname

Nachname

Adresse

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Größe/Gewicht

Teilnehmer Begleitperson

Körpergröße

Gewicht

Kleidergröße (Jacke)

(benötigt zur Zuordnung einer Schwimmweste)

AKTIONSTAG  
INKLUSIVES SEGELN, 06.05.2023

Ich brauche Unterstützung bei

(z. B. An-/Von-Bord-Gehen, Segel setzen, Steuern, etc.)

Essenswunsch   vegetarisch          mit Fleisch       

  Allergien/Unverträglichkeiten



Haftungsausschluss 

Die Haftung der ausrichtenden Vereine der Trainer:innen, der Betreuer:innen oder der an der Organisa-
tion und Durchführung beteiligten Personen sowie der Rettungsmannschaften ist ausgeschlossen. 

Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche der Teilnehmer:innen aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinal-
pflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des 
Ziels des Vertrags notwendig sind. 

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt 
sich um Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Für private Wertgegenstände und andere Dinge wie Bekleidung, etc. kann keine Haftung übernommen 
werden.

Datenschutzerklärung und Einwilligung Nutzung Fotos

Ich bin darüber informiert, dass die ausrichtenden Vereine und unterstützenden Organisationen zu Zwe-
cken der eigenen Werbung Fotos (ggf. auch Bewegtbilder) auf diesen eigenen Veranstaltungen macht 
oder von Dritten erhält. Ich bin auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar dargestellt. Mit den 
Aufnahmen und meiner einhergehenden Beeinträchtigung meiner Persönlichkeitsrechte sowie meines 
Rechtes am eigenen Bild bin ich einverstanden. Meine Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private 
und/oder kommerzielle Nutzung der Aufnahmen – Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung 
und Weitergabe – in Digital- und Printform durch den Filmschaffenden oder aber auch durch Dritte. Meine 
Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröffentlichungs-
formen. Auf die zukünftige Geltendmachung von Vergütungs- und Unterlassungsansprüchen gegen die 
vorbezeichnete Verwendung meiner Bildnisse verzichte ich bereits an dieser Stelle.

„Alle an Bord“ verwendet die oben erhobenen Daten und Bildmaterial allein zur Durchführung der Veran-
staltung sowie zu Information zu Belangen des inklusiven Sports. Die/Der Unterzeichnende willigt in die 
Speicherung und die Verwendung ihrer/seiner Daten zum oben bezeichneten Zweck ein.

Die/Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung 
unter alleanbord@stuttgartersegelclub.de zu widerrufen. Die/Der Unterzeichnende hat zugleich das 
Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Angebot jedoch auf die Erhebung und 
Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme 
des Dienstes ausschließen.

Mit der Unterschrift dieses Anmeldeformulars versichert die/der Unterzeichnende, der Erhebung und der 
Verarbeitung ihrer/seiner Daten durch die Initiative „Alle an Bord“/Stuttgarter Segelclub e. V. zuzustim-
men und über ihre/seine Rechte belehrt worden zu sein.

Die erhobenen Daten werden bis zum Widerruf bzw. zur Beendigung der Initiative „Alle an Bord“ – längs-
tens bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten -  gespeichert.

Ort, Datum Unterschrift  
(bei Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten)


