
 

 

Elschnig Slalom 2020 

am 23. August 2020 

Dellach/Wörthersee 
 

AUSSCHREIBUNG 
 

Sonntag, 23. August      Start: 14:00 Uhr:   Elschnig-Slalom mit Kängurustart 
 

Zulassung: International offen für alle Ein- und Mehrrumpfboote, die den Klassenbestimmungen 

entsprechen und gegen Haftpflichtschäden (Mindestdeckung Euro 1.500.000) versichert sind und deren 

Yardstickzahl höchstens 120 beträgt. Die Steuerleute müssen Mitglied eines Verbandsvereines, 

Einzelmitglied des OeSV oder eines anderen von World Sailing anerkannten nationalen Verbandes sein. 

Die Steuerleute müssen im Besitz der OeSV Junior-Regattalizenz oder des vom OeSV ausgestellten BFA 

Binnen sein oder ein gleichwertiges Dokument eines ausländischen Verbandes vorlegen können.  

Veranstalter:  Union Yacht Club Wörthersee  Revier: Wörthersee, vor Dellach. 

Bestimmungen: Die Regatta unterliegt den Regeln, die in den „Wettfahrtregeln Segeln“ (WRS) 

festgelegt sind. Zusätzlich gelten die Wettfahrtordnung des OeSV 2020, die Allgemeinen 

Segelanweisungen des OeSV 2020, das Yardstickregulativ des OeSV 2020, die ergänzenden 

Segelanweisungen des UYCWö sowie diese Ausschreibung. Sollten die Klassenbestimmungen nicht 

höherwertiges vorschreiben, so gilt ISO-Norm 12402-5 (oder gleichwertig) als Mindestanforderung für 

persönliche Auftriebsmittel. Es gelten die Bestimmungen der Anti-Doping-Regelungen von World Sailing 

und des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007. Wegen Dopings suspendierte oder gesperrte Sportlerinnen 

und Sportler sowie Betreuungspersonen sind nicht zur Regattateilnahme zugelassen. 

Meldegeld: Jollen :  € 10.- 

 Sonstige Boote: € 15.- 

 Jugendboote unter 18 Jahren € 0.- 

 

Im Meldegeldgeld enthalten: Regattateilnahme – ACHTUNG: Es gibt KEINE Abendveranstaltung nach 

der Wettfahrt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

Die Abgabe der Meldung verpflichtet in jedem Fall zur Zahlung des Meldegeldes. 

 

Die Organisation der Veranstaltung beginnt schon weit im Voraus. Eine Erstattung des Meldegelds oder 

der Anreisekosten sind nicht vorgesehen. In Ausnahmefällen und nur in dem Ausmaß, als sich der 

Veranstalter etwas erspart hat, wird Meldegeld ersetzt; nicht hingegen in Fällen von höherer Gewalt. 

 

Meldestelle: uycwoe.at/Regattaanmeldung  
 

Meldeschluss:  

Freitag, 22. August 2020. Nachmeldungen sind bis zum Ende der Registrierung möglich. 

 

Registrierung:  

Samstag, 22. August 2020, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Sonntag, 23. August 2020, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr im 

Clubhaus des Union Yacht Club Wörthersee, A-9082 Dellach, Süduferstraße 236. Die OeSV-Mitgliedskarte, 

der Versicherungsnachweis sind bereitzuhalten und auf Verlangen vorzulegen. Jeder Steuermann hat 

persönlich zur Registrierung zu erscheinen, um die Haftungsklausel und das Covid-19 Formular zu 

unterschreiben. 

 

Steuermannsbesprechung: 13:00 Uhr  im Freien vor dem Clubgebäude;  

Kurs: lt. Aushang Start: Sonntag 23.09. 2020, 14:00 Uhr. 

 

ACHTUNG: Zur Steuermannsbesprechung darf nur EINE Person pro Boot erscheinen. 

 
 

 

Wertung: 

Es ist eine Wettfahrt vorgesehen (Elschnig-Slalom). Individueller Startzeitpunkt für jedes Boot basierend 

auf dessen Yardstickzahl (Kängurustart), Wertung nach der Position beim Zieldurchgang. 
 

Siegerehrung: keine Siegerehrung nach der Wettfahrt – das Ergebnis wird auf dem Schwarzen Brett und 

Online auf der Seite des UYCWoe bekannt gegeben. 
 

Clubanschrift:  A-9082 Dellach/Ma. Wörth, Süduferstraße 236. 

 

 

 
 

ACHTUNG: Es findet KEINE Siegerehrung und KEINE Abendveranstaltung statt!!! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftung:  

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich durch die Meldung und/oder Teilnahme die Wettfahrtregeln Segeln 

2017-2020, die Regeln der guten, sportlichen Seemannschaft, sowie alle sonstigen für diese Veranstaltung 

gültigen Regeln und das Verbandsrecht der Segelverbände und die Rechtsnormen zu beachten und 

segelt gemäß Regel 4 WRS und der Annahme dieser Ausschreibung auf eigene Gefahr. 

Die Veranstalter/Sponsoren, deren Organe und Gehilfen schließen jegliche Haftung für Schäden - welcher 

Art und Ursache auch immer - zu Wasser und zu Land, beispielsweise jene an Besatzung/Mannschaft, am 

Material und für Vermögensschäden, aus. Dieser Haftungsausschluss gilt für Schadenseintritte vor, während 

und nach der Veranstaltung, jedoch nicht (a) bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit, (b) für 

Personenschäden bei grober Fahrlässigkeit, (c) für Personenschäden falls ausnahmsweise § 6 Abs 1 Z 9 

KSchG anzuwenden wäre. 

Im gleichen Ausmaß verzichtet jeder Teilnehmer auch auf seine Schadenersatzansprüche gegenüber allen 

Personen, die (a) für die Durchführung der Regatta (zB Wettfahrtleiter) oder als Schiedsrichter 

verantwortlich sind und/oder (b) die dem Veranstalter auf dessen Wunsch oder Auftrag behilflich sind. 

Die Beweislast für das leicht und grob fahrlässige Verschulden für Schäden durch unvorhersehbare und 

untypische Gefahren trifft den Teilnehmer. 

Eine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände oder durch Dritte verursachte Schäden, sowie für 

unvorhersehbare oder nicht typische Schäden wird ebenfalls ausgeschlossen. 

 

 
 



Haftung, Bilder, Daten:  

Allgemeines:  

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich durch die Meldung und/oder Teilnahme die 

Wettfahrtregeln Segeln 2017-2020, die Regeln der guten, sportlichen Seemannschaft 

sowie alle sonstigen für diese Veranstaltung gültigen Regeln und das Verbandsrecht der 

Segelverbände und die Rechtsnormen zu beachten und segelt gemäß Regel 4 WRS und 

der Annahme dieser Ausschreibung auf eigene Gefahr. Die Veranstalter/Sponsoren, 

deren Organe und Gehilfen schließen jegliche Haftung für Schäden, welcher Art und 

Ursache auch immer zu Wasser und zu Land beispielsweise jene an 

Besatzung/Mannschaft, am Material und für Vermögensschäden - aus. Dieser 

Haftungsausschluss gilt für Schadenseintritte vor, während und nach der Veranstaltung, 

jedoch nicht (a) bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit, (b) für Personenschäden 

bei grober Fahrlässigkeit, (c) für Personenschäden, falls ausnahmsweise § 6 Abs 1 Z 9 

KSchG anzuwenden wäre. Im gleichen Ausmaß verzichtet jeder Teilnehmer auch auf 

seine Schadenersatzansprüche gegenüber allen Personen, die (a) für die Durchführung 

der Regatta (zB Wettfahrtleiter) oder als Schiedsrichter verantwortlich sind und/oder (b) 

die dem Veranstalter auf dessen Wunsch oder Auftrag behilflich sind. Die Beweislast für 

das leicht und grob fahrlässige Verschulden für Schäden durch unvorhersehbare und 

untypische Gefahren trifft den Teilnehmer. Eine Haftung für abhanden gekommene 

Gegenstände oder durch Dritte verursachte Schäden sowie für unvorhersehbare oder 

nicht typische Schäden wird ebenfalls ausgeschlossen.  

Aufnahmen in Bild und Ton  

Alle teilnehmenden Personen erklären sich mit Meldung und/oder Teilnahme damit 

einverstanden, dass von ihnen und ihren Booten/Material Aufnahmen in Bild und Ton 

hergestellt werden und diese zur Berichterstattung über die Veranstaltung und zu ihrer - 

auch künftigen - Bewerbung sowie zur Förderung der Zwecke der veranstaltenden 

Vereine zeitlich unbegrenzt veröffentlicht werden dürfen.  

Minderjährige  

Bei minderjährigen Teilnehmern sind deren Willenserklärungen zusätzlich auch von ihrem 

gesetzlichen Vertreter bzw. durch eine vom gesetzlichen Vertreter schriftlich - spezifisch 

dafür - bevollmächtigte Person abzugeben.  



Sonstiges  

Die Organisation der Veranstaltung beginnt schon weit im Voraus. Eine Erstattung des 

Meldegelds oder der Anreisekosten ist nicht vorgesehen. In Ausnahmefällen und nur in 

dem Ausmaß, als sich der Veranstalter etwas erspart hat, wird Meldegeld ersetzt; nicht 

hingegen in Fällen von höherer Gewalt. Allfällig notwendige Änderungen der 

Ausschreibung und sonstigen Regeln (zB Segelanweisungen) bleiben vorbehalten, 

werden jedoch zeitgerecht bekanntgegeben. Sämtliche Preise, insbesondere Sach- und 

Erinnerungspreise, verfallen, wenn diese nicht persönlich bei der Siegerehrung abgeholt 

werden. Für nicht der Sport(verbands)autonomie unterliegende Fragen, gilt das Recht 

der Republik Österreich, Gerichtsstand ist dabei das für die Wörtherseewoche örtlich und 

sachlich zuständige Gericht.  

(An-)Meldung / Meldeformular / Registrierung:  

Meine Anmeldung und/oder Teilnahme an der Wörtherseewoche basiert auf der mir 

vollinhaltlich bekannten Ausschreibung, die ich samt den darin enthaltenen 

Haftungsausschlüssen und angeführten Sportregeln als Vertragsinhalt vereinbare. Das 

Risiko schwerwiegender Schäden, so etwa an Material, an der Person, an Leib und Leben 

trage ich selbst. Ich nehme eigenverantwortlich und zur Gänze auf eigene Gefahr an der 

Regatta teil:  

Es ist ausschließlich und allein meine Entscheidung und folglich mein Risiko, an welchen 

Aktivitäten ich am Land und am Wasser teilnehme, ob ich auslaufe, starte oder eine 

Wettfahrt abbreche, und ab wann ich, meine Mannschaft und mein 

Boot/Material/Bekleidung den Anforderungen und Gefahren, insbesondere den 

Naturgefahren, nicht mehr gewachsen sind. Ich werde die erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig setzen.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der 

organisatorischen Durchführung der Veranstaltung gespeichert und genutzt werden 

dürfen. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass die Daten in meiner Meldung richtig 

sind, ich sämtliche Sportregeln (inklusive der Regeln guter, sportlicher Seemannschaft) 

und Haftungsausschlüsse anerkenne und dass ich an der Regatta gemäß der 

Ausschreibung teilnehme.  

Für das von mir gesegelte Boot und seine Besatzung besteht eine aufrechte, der 

Ausschreibung entsprechende, Regatta-Haftpflichtversicherung.  



MELDUNG 

Regatta: Elschnigslalom 2020 

Segel-Nr.:  Klasse:  Yardstickzahl: 

Steuermann: Club: UYCWö ÖSV-Nr.: 

Adresse (Land, PLZ, Ort, Straße): 

e-mail-Adresse: 

weitere Mannschaftsmitglieder (Nachname, Vorname, Club, ÖSV-Nr.): 

 

 

 

Bootseigner: Club/ÖSV-Nr.: 

Adresse (Land, PLZ, Ort, Straße): 

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und akzeptiere mit 

meiner Anmeldung die Haftungsbestimmungen des Union Yacht Club 

Wörthersee. 

 

Unterschrift 

 

 

Eigenhändige Unterschrift Steuermann/Skipper  

 

Eigenhändige Unterschrift Crew1  

 

Eigenhändige Unterschrift Crew2  

 

Eigenhändige Unterschrift Crew3 

 



 

U N I O N - Y A C H T - C L U B 
WÖRTHERSEE 

GEGR. 1886 
 

 Klassifizierung: Intern 

 

COVID-19 PRÄVENTIONSKONZEPT 

iSd § 10 Abs 5 COVID-19-LV (BGBl_II_197/2020 idF 299/2020) 

 

Elschnigslalom des UYCWö, am 23.08.2020 in Dellach,9082 Maria Wörth 

 
Bei Betreten des Veranstaltungsortes bzw. Teilnahme an der Veranstaltung hat der/die BesucherIn/Teilnehmerin 

zu bestätigen: 

(1) dass er/sie sich gesund und fit fühlt, die beabsichtigte Veranstaltung vornehmen bzw. daran teilnehmen zu 

können bzw. bei allfälliger Unsicherheit davor einen Arzt aufgesucht hat, 

(2) nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert ist oder mit diesbezüglich infizierten Personen in welcher 

Art und Weise auch immer in Kontakt war, 

(3) dass er/sie sich nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Betreten der Sportstätte in einem COVID-19-Risi-

kogebiet aufgehalten hat oder er/sie sich aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontak-

tes zu einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne ist oder sich befindet  

(4) dass er/sie nicht zur Risikogruppe nach den Bestimmungen iZm der Bewältigung der Corona-Krise gehört. 

 
Weiters hat der/die BesucherIn/Teilnehmerin mit dem Betreten des Veranstaltungsortes bzw. Teilnahme an der 

Veranstaltung ausdrücklich zuzustimmen, dass: 

a. er/sie zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer Corona-Infektion oder Verdachtsfalles dem Ver-

anstalter oder von diesem beauftragten Dritten seine/ihre personenbezogenen Daten, nämlich Name, Geburts-

datum, Adresse, Telefonnummer, Emailadresse, Daten über seine Gesundheitszustand bzw. Notfallkontaktda-

ten sowie genaue Bezeichnung der Sporteinheit, Reservierungsnummer bzw. Platz-/Zimmernummer, bekannt-

gibt und ausdrücklich seine Einwilligung zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten durch den Veran-

stalter erteilt, insbesondere zur Offenlegung seiner Gesundheits- bzw. Notfallkontaktdaten an die zuständigen 

(Gesundheits-)Behörden für den Fall, dass er/sie an COVID-19 erkrankt ist oder Verdachtssymptome zeigt. 

Diesbezüglich wird auf die entsprechende Datenschutzerklärung des Veranstalters der Sportausübung verwie-

sen. 

b. der Veranstalter Zugangs-/Zutritts- und auch Identitäts- bzw. Anwesenheitskontrollen durchführen sowie al-

lenfalls auch Videoüberwachung einsetzen kann. Diesbezüglich wird auf die entsprechende Datenschutzerklä-

rung des Veranstalters der Sportausübung verwiesen. 

c. Er/sie den Anweisungen des Veranstalters der Sportausübung oder dessen beauftragten Dritten befolgen wird, 

andernfalls von diesen auch ein Verweis bzw. Ausschluss von der Veranstaltung bzw. Veranstaltungsort aus-

gesprochen werden kann. Auch einem Verweis oder Ausschluss hat er/sie unverzüglich zu befolgen.  

d. dass Eltern bzw. Aufsichtspflichtige für ihre Kinder oder Aufsichtsbefohlenen verantwortlich sind bzw. für 

diese bzw. mit diesen (dann solidarisch) haften 

e. er/sie auf entsprechende Aufforderung des Veranstalters der Sportausübung oder deren beauftragten Dritten 

auch die Kenntnisnahme und Einhaltung dieser Verhaltensregeln durch seine/ihre Unterschrift bestätigen 

wird. 

-------------------------------------------------------------- „Ich verpflichte mich durch die Teilnahme an der Veranstaltung bzw. dem Betreten und Aufenthalt auf dem Veran-

staltungsgelände die sich aus den COVID-19 Informationen des Veranstalters allenfalls für mich ergebenden Verhal-

tensregeln einzuhalten und hafte gegenüber dem Veranstalter für deren Einhaltung bzw. werde diesen im Falle seiner 

Inanspruchnahme durch Dritten aufgrund meines diesbezüglichen Verhaltens schad- und klaglos halten.“ Ich bestätige hiermit, die „COVID-19 INFORMATIONEN für TEILNEHMER / ZUSEHER / GÄSTE“ einverständlich und 
vollinhaltlich zur Kenntnis zu nehmen; dass keines der unter Pkt. 1. bis Pkt. 4. angeführten Risken auf mich zutrifft 

und die unter Pkt. a. bis Pkt. e. und folgenden Anweisungen zuzustimmen: 

STEUERMANN: 

Vorname: ______________________________________________ Name: _________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________  E-Mail: _______________________________________________________ 

Datum:                                                 Unterschrift: _________________________________________________  
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 Klassifizierung: Intern 

CREW: 

Vorname: ______________________________________________ Name: _________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________  E-Mail: _______________________________________________________ 

Datum:                                                 Unterschrift: _________________________________________________  

 

Vorname: ______________________________________________ Name: _________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________  E-Mail: _______________________________________________________ 

Datum:                                                 Unterschrift: _________________________________________________  

 

Vorname: ______________________________________________ Name: _________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________  E-Mail: _______________________________________________________ 

Datum:                                                 Unterschrift: _________________________________________________  

 

Vorname: ______________________________________________ Name: _________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________  E-Mail: _______________________________________________________ 

Datum:                                                 Unterschrift: _________________________________________________  

 

UHRZEIT DER REGISTRIERUNG:  DATUM DER REGISTRIERUNG: 

  :  UHR     .08.2020 




