Sicherheitsbelehrung Drachenboot Regatta
Der Team Kapitän ist verantwortlich für sein Team, die Einhaltung der Rennregeln und der Sicherheitsbestimmungen. Er verpflichtet sich, alle Teilnehmer/innen seiner Mannschaft über die Teilnahmebedingungen, den Haftungsausschluss und die Sicherheitsbelehrung zu informieren.
Den Anweisungen der Veranstalter und seiner Beauftragen (z.B. Kampfrichter, Steuerleute, Marshallingbereich) ist unbedingt Folge zu leisten.
Jede/r Teilnehmer/in nimmt an der Veranstaltung, insbesondere beim Training und den Rennen, auf eigenes Risiko teil und erklärt das er gesundheitlich den Drachenbootsport ausüben kann und in der Lage
ist 50 Meter in leichter Bekleidung zu schwimmen.
Eine Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen, Regeln, Anweisungen oder unsportliches Verhalten
kann zu Disqualifikation Einzelner und/oder des gesamten Teams führen. Der Steuermann (m/w) kann in
Zweifelsfällen während der Aufstellung zum Start das Team zurückbeordern, wenn er feststellt, dass Einzelne nicht ausreichen in der Lage sind das Rennen mitzupaddeln.
Alkoholisierte oder unter Drogen stehende Personen sind an Bord nicht erlaubt.
Ein Team mit weniger als 16 Paddler startet außer Konkurrenz.
Der Veranstalter ist berechtigt in Fällen von höherer Gewalt (Gewitter, Hochwasser, Sturm) und aufgrund von besonderen Ereignissen (Krieg, Terror, Streik, behördlichen Anordnungen etc.) die Veranstaltung zu kürzen oder diese abzusagen. Über eine eventuelle Erstattung der Startgebühren entscheidet
nach dem Rennen der Vorstand des Vereins.
Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. Da keine Aufbewahrungsmöglichkeiten angeboten werden können, ist jedes Team selbst für die Verwahrung seiner Wertgegenstände verantwortlich.
Das Team sammelt am Ende der Veranstaltung seinen Müll ein und entsorgt ihn in eigens mitgebrachten
Mülltüten. Diese können dann in einem bereitgestellten Müllcontainer entsorgt werden. Müll nur in Tüten in den Container!
Die Teilnehmer/innen erklären sich für die Verwertung der Film- und Fotomaterialien im Zusammenhang der Veranstaltung einverstanden.
Jeder Paddler ist grundsätzlich nur in einem Team startberechtigt. Ausnahmen können vom Veranstalter
genehmigt werden.
Es dürfen nur zugelassene Paddel für den Drachenbootsport verwendet werden.
Sitzkissen sind bis zu einer Höhe von 2 cm erlaubt. Höhere Sitzkissen sind verboten.

