Mel dung zu m 24-Stunden-Segeln 2018
Die Meldung ist auch online auf der Seite www.24h-segeln.de möglich. Vor allem, wenn die Daten dort
bereits gespeichert sind, sind die Daten nicht erneut einzugeben, sondern nur zu überprüfen.
Name : .......................................................Bootsname :..........................................
Vorname : ..................................................Club/s :...... ...........................................
(erstgenannter gilt für die Wertung „Vereinscup“)
Straße : ......................................................Typ, (Bauj.) :.........................................
Ort :............................................................Rumpffarbe : .......................................
Telefon (FestN): .........................................Segelzeichen :......................................*1)
Telefon (Mobil) : ………………….…………..Mail : …………………………………………………
Yardstickzahl gemäß DSV-Yardstickliste 2018 : ................... ORC (GPH):...............
Segelfläche (max. am Wind) : ................

Spi, Blister oä. :

Langkieler :

Länge über alles :.................................

ja / nein

Aussenborder :

ja / nein

ja / nein

Länge Wasserlinie : ..............................

Falls Propeller :

Tiefgang : .............................................

Falt-

Breite :...................................................

Fest-/ Verstell-

Gewicht : ..............................................

Entspricht die Yacht dem Werftstandard ?

ja / nein

wenn nicht : Veränderungen : .................................................................................
Achtung :
............................................................................................................................................. .........
Nach der Meldung sind Änderungen der Segelkonfiguration nicht mehr möglich !
Nachmeldungen werden nur als Meldungen ‘mit Spi’ und mit einem erhöhten Meldegeld akzeptiert !
Für die Wertung zum Company's Cup ist ein Nachweis der Betriebszugehörigkeit der Mannschaft beizubringen!

Meldeschluss : Freitag, 22. Juni 18:00 Uhr
Ich erkenne an, dass die Wettfahrtleitung für die Reviereignung der gemeldeten Yacht und Mannschaft nicht verantwortlich ist und dass die Wettfahrtleitung oder der veranstaltende Club den beteiligten Regattateilnehmern gegenüber keinerlei Verantwortung für Unfälle und Schäden aller Art und deren Folgen tragen, auch nicht durch Schlepp-,
Sicherungs- und Bergungsfahrzeuge. Ebenso sind Ansprüche gegen denjenigen ausgeschlossen, der solcherlei
Fahrzeuge zur Hilfeleistung bereit stellt oder sie führt. Dies gilt insbesondere für Haftungsansprüche an die
Hafenbehörde, die sich wegen Schäden an meiner oder ihrer Ausrüstung während des Hafenaufenthaltes ergeben
könnten. Ich bestätige hiermit, dass die gemeldete Yacht und die dazugehörige Mannschaft allen mit der Meldung
verbundenen Anforderungen und Vorschriften entspricht. Ich verpflichte mich ferner, die Bestimmungen der
Segelanweisung, der Ausschreibung und des Programms einschließlich der einschlägigen Bestimmungen des
Yardsticksystems sowie die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten. Ich habe mir auf der Internetseite 24h-segeln.de die
Erläuterungen zur Datenschutzverordnung und zur Veröffentlichung von Bildern angesehen und stimme denen zu.
DIE TEILNAHME AN DIESER WETTFAHRT LIEGT AUSSCHLIESSLICH
IN DER VERANTWORTUNG DES JEWEILIGEN SCHIFFSFÜHRERS!
Die Meldung ist nur mit Überweisung des Meldegeldes in Höhe von Euro 48,- bis zum 22.Juni auf das
Konto: 24 Stunden bei der VR-Bank Altenburger Land IBAN DE50 8306 5408 0004 9938 70 gültig.
 ist überwiesen worden
(bitte unbedingt Bootsnamen angeben !)

Datum:

Unterschrift:

Einsenden per Post oder Fax an Roland Körner oder direkt abgeben in einem der Vereinsheime (WVM oder MSK)

REGATTAGEMEINSCHAFT 24-STUNDEN-SEGELN
Erik Volmar
Hindenburgstr. 14
24226 Heikendorf
Fax:
0431-243237
E-Mail: kontakt@24h-segeln.de

`1) Schiffe ohne Segelzeichen
müssen eine Signalflagge 1-10
angeben und führen.

