Teilnahmebedingungen
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des
BSSV e.V..
2. Den Teilnehmern entstehen keine Kosten.
3. Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Es wird keine
Aufsicht übernommen.
4. Segeln ist eine gefahrengeneigte Sportart.
Es geschieht auf eigenes Risiko.

Ansprechpartner
Als Ansprechpartner stehen zur Verfügung:
Jakob Jürgens, 1. Jugendwart
abendsegeln@bergedorfer-schueler-segel-verein.de

Simon Reinwart, 2. Jugendwart

5. Teilnehmer können von dem Angebot ausgeschlossen werden, insbesondere wenn
-

sie gegen Weisungen der Kursleiter verstoßen. Die Kursleiter haben Weisungsbefugnis.

ganz aktuelle Infos

-

sie mutwillig Boote oder andere Gegenstände beschädigen.

zum Beispiel, ob an einem Termin gegrillt wird
oder nicht, werden demnächst veröffentlicht
unter

-

sie andere Teilnehmer bedrohen oder
gefährden.

www.bergedorfer-schueler-segel-verein.de

-

sie fahrlässig handeln.

Sie können haftbar gemacht werden.
6. Bei Unfällen kann der BSSV e.V. nur insoweit haften, wie die Sportversicherung der
ARAG Versicherungs-AG über den HSB eintritt.
7. Während allen Aktionen gilt Drogen- und Alkoholverbot.

Darf’s ein bisschen mehr sein?
Neben dem Abendsegeln wird gerade die „unabhängige Nutzung“ angeschoben. Schüler, die
bereits sehr selbstständig und verantwortungsbewusst mit dem Material des BSSV umgehen,
bekommen Zugang zum Haus und zu den Booten des BSSV und können so jederzeit, wenn
gerade kein Schulbetrieb stattfindet, segeln gehen – unabhängig von Lehrern und Kursen.
Voraussetzung ist ein Mindestalter von 16 Jahren.
Mehr Infos gibt es bei den Leitern des Abendsegelns und demnächst im Internet.

Abendsegeln
im BSSV e.V.

Worum geht’s?
Mit dem Abendsegeln sollen interessierte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, die Segelboote des BSSV auch außerhalb
ihres Segelkurses zu nutzen.
Wir vergleichen das Abendsegeln mit einem
netten Segelabend mit Freunden:


Man trifft sich und schnackt ein bisschen.



Wer Lust hat, geht segeln. Und zwar so,
wie man will: sportlich und nass mit
dem Skiff, entspannt auf einer Sprint,
mit vielen Leuten gleichzeitig auf der
17, …



Wer darf kommen?
Kommen dürfen alle Vereinsmitglieder, die sich
zutrauen, eigenverantwortlich ein Boot zu führen. Da wir Leiter auch selber segeln und nicht
ständig ein Auge auf die anderen Segler haben
wollen und können, erwarten wir, dass die Teilnehmer selbstständig und verantwortlich handeln.

Auch das Haus steht frei zur Nutzung, zum Beispiel zum Kickern oder zum Tischtennis spielen. Das eine oder andere Mal werden wir anschließend den Grill anschmeißen.
Unsere Hoffnung ist, dass sich eine Gruppe findet, die sich mehr oder weniger regelmäßig
trifft. Willkommen sind aber alle, egal ob man
häufiger oder nur einmal kommen will.

Diese Erklärung muss nur bei der ersten Teilnahme mitgebracht werden. Bei minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten unterschreiben.
Vorname

Name

Anschrift

Telefonnummer

Geburtstag

Schule
E-Mail (nicht verpflichtend)

Es gibt keinen Lehrer, keine Noten. So
lange sich alle anständig benehmen und
das Material gut behandeln, wird es niemanden geben, der einem sagt, was
man zu tun oder zu lassen hat.

Der einzige Unterschied zum Segeln mit Freunden ist, dass die Leute dort (noch) keine Freunde sind.

Teilnahmeerklärung

 Ich bin Mitglied des BSSV e.V.
Mitglied sind alle, die an einem Segelkurs des BSSV teilnehmen und dem Lehrer den Beitrag gezahlt haben.

Wann findet das statt?

 Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen
und werde mich daran halten.

Wir wollen uns etwa alle zwei Wochen zum segeln treffen. Die ersten beiden Termine sind:

 Ich habe mindestens das Schwimmabzei-

Montag
Montag

 Ich kann eigenverantwortlich ein Boot füh-

19. Mai 2014
02. Juni 2014

18:30 Uhr
18:30 Uhr

Am 02.Juni werden wir euch zum Grillen einladen. Dafür brauchen wir von euch aber eine
kurze Mitteilung ob ihr kommt, damit wir ausreichend Grillgut einkaufen können.

chen „Freischwimmer“ (Bronze).

ren.
________________
Datum

________________________________
Unterschrift Teilnehmer/in

Alle weiteren Termine werden wir über unsere
Website www.bergedorfer-schueler-segel-verein.de und über den E-Mail-Verteiler bekanntgeben.

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

________________________________
Unterschrift Segellehrer/in

