9. Drachen-Cup Lübeck

ANMELDUNG
Meldung zum Drachen-Cup Lübeck am 26.05.2018 der Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V.
(nachstehend LR-G genannt).
Bitte schickt eure verbindliche Anmeldung an:
„Wakenitz Drachen“
Benjamin Meyer
Sedanstraße 4, 23554 Lübeck
oder per E-Mail: paddler2000@gmx.de

Hiermit melden wir folgende Teilnehmer verbindlich* zu der oben genannten Veranstaltung an:
Team-Name:
Verein:
Ansprechpartner:
Telefon Ansprechpartner:
E-Mail Ansprechpartner:
Die Gesamtteilnehmerzahl unseres Teams beträgt _______ Personen (ohne Trommler und
Steuermann)
Trommler/in vorhanden?

ja □

/ nein □

Steuerfrau/mann vorhanden? ja □

/ nein □

Wir melden für folgende Distanzen:
nur Kurzstrecke (3 x 200 m) □ nur Langstrecke ( 1 x 6.000 m) □ beide Distanzen □
*) Verbindlich bedeutet, dass ein Team, das diese Anmeldung unterschreibt, die Startgebühr
auch dann zu zahlen hat, falls es nicht an der Veranstaltung teilnimmt.
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9. Drachen-Cup Lübeck
Teilnahmebedingungen
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Alle Teilnehmer der Veranstaltung nehmen auf eigene Gefahr teil. Es liegt in der
Verantwortung des jeweiligen Teamkapitäns, dass nur Sportler teilnehmen, die in
Sportkleidung min. 200m schwimmen können und den gesundheitlichen Anforderungen
dieses Sports entsprechen.
Den Anweisungen des Veranstalters (LR-G) und deren Helfern/Beauftragten ist zu folgen,
um einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu gewährleisten.
Für Verlust oder Diebstahl von jeglichen Gegenständen sowie für entstehende Unfälle
oder Beschädigungen übernehmen die LR-G und deren Helfer/Beauftragte keinerlei
Verantwortung.
Für die Teilnahme von Sportlern unter 18 Jahren muss dem Teamkapitän der jeweiligen
Mannschaft eine Einverständniserklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters in
schriftlicher Form vorliegen und auf Verlangen vorgewiesen werden.
Teilnahmeberechtigt sind nur Teams, die sich bis zum Meldeschluss angemeldet und die
Teilnahmegebühr rechtzeitig überwiesen haben. Ausnahme bei Stellung eines Bootes
nach Absprache.
Es versteht sich, dass die Teilnehmer die gestellten Materialien und Boote pfleglich
behandeln.
Teams, die nicht pünktlich zum Start ihres Rennens antreten, können vom Rennen
ausgeschlossen werden.
Für die Teilnahme vorgeschrieben sind min. 6 Frauen am Paddel im Boot, ein/e
Trommler/in (Mindestalter 14 Jahre), sowie Steuermann/-frau (Mindestalter 18 Jahre),
letztere werden notfalls gestellt.
Es sind max. 4 „Gastpaddler“ pro Team zulässig, andernfalls ist durch den Teamnamen
eine Renngemeinschaft kenntlich zu machen.
Im Falle einer Landesmeisterschaft sind ausschließlich Sportler des austragenden
Landeskanuverbands für die Teilnahme an der Landesmeisterschaft startberechtigt.
Die Veranstaltung findet auf öffentlichen Gewässern statt, Beeinträchtigungen durch
Schiffs-/Bootsverkehr können daher nicht ganz ausgeschlossen werden.
Bei dieser Regatta handelt es sich um eine Sport-Veranstaltung.

Hiermit akzeptiere ich die oben genannten Teilnahmebedingungen und bestätige, meine
Teammitglieder hierüber vor der Regattaveranstaltung zu informieren.
Der Veranstalter dieser Regatta sowie Helfer/Beauftragte werden durch die Anerkennung der
Teilnahmebedingungen von jeglicher Haftung befreit.

Ort / Datum / Unterschrift Teamkapitän

Allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß beim 9. Drachen-Cup Lübeck!
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