Ruder-Vereinigung Bille v. 1896 e.V.
Teilnahmebedingungen
Alle Teilnehmer der Veranstaltung nehmen auf eigene Gefahr teil. Es liegt in der Verantwortung
der TC`s, dass nur Sportler teilnehmen, die in Sportkleidung mindestens 100 m schwimmen
können und den gesundheitlichen Anforderungen dieses Sportes entsprechen.
Den Anweisungen des Veranstalters und deren Helfer/Beauftragte ist zu folgen, um einen
reibungslosen und sicheren Ablauf zu gewährleisten.
Für Verlust oder Diebstahl von jeglichen Gegenständen, sowie entstehende Unfälle oder
Beschädigungen übernimmt der RV-Bille v. 1896 e.V. und auch deren Helfer/Beauftragte
keinerlei Verantwortung.
Es versteht sich, dass die Teilnehmer die gestellten Materialen und Boote pfleglich behandeln.
Für die Teilnahme von Sportlern unter 18 Jahren muss dem TC 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 10. August 2017
verbindlich angemeldet und die Teilnahmegebühr bis zum 15. August 2017 überwiesen
haben.
Ausnahme: Bei Stellung eines Bootes nach Absprache.
Ein Anspruch auf Rückzahlung des Meldegeldes besteht bei Nichtantritt oder Nichtstart
eines Teams nicht.
Für die Teilnahme weiterhin vorgeschrieben sind mindestens 4 Paddlerinnen im Boot,
ein/e Trommler/in (nicht unter 14 Jahre), sowie Steuermann/-frau (nicht unter 18 Jahre).
Letztere werden notfalls gestellt.
Sind mehr als 3 Paddler aus einem anderen Team im Boot muss das der Fairness halber
gegenüber den anderen Teams aus dem Teamnamen hervorgehen
(Beispiel: Bille Drachen & Friends).
„Ein“ Parkplatz pro Team wird auf dem Gelände bereitgestellt. Weiterhin besteht die
Möglichkeit für die Teams ein Zelt aufzustellen.
Grillen ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt!
Die Veranstaltung findet auf öffentlichen Gewässern statt, Beeinträchtigungen durch
Schiffs-/Bootsverkehr können daher nicht ganz ausgeschlossen werden.
Jeder Teilnehmer ist damit einverstanden, dass durch den RV Bille oder durch Beauftragte,
Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in den Medien (z. B. Rundfunk, Fernsehen, Internet,
Printmedien, fotomechanische Vervielfältigungen) im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der
Veranstaltung gemacht werden dürfen und er die Rechte ohne Anspruch auf Vergütung
uneingeschränkt an den RV Bille abtritt, der diese annimmt und ausschließlich die Rechte
verwerten darf.
Noch Fragen ??? Dann wendet Euch bitte per Email an: billecup@billedrachen.de

