
     Segelclub Harras Chiemsee e.V. - Jugend

Ausschreibung SCHC Jugendwoche 2019

Auch in diesem Jahr veranstaltet der SCHC ein Opti- Laser und 420er Training in der zweiten Som-
merferienwoche. Die Kinder und Jugendlichen lernen bei uns die Grundlagen des Segelns in klei-
nen Theorieeinheiten und viel Praxis auf dem Wasser. Die Einsteiger haben am Ende der Woche 
die Gelegenheit Ihre Jüngstenschein Prüfung abzulegen. Mit den Fortgeschrittenen üben wir 
Technik und Taktik für die ersten Regatten. Am Ende der Jugendwoche veranstalten wir eine klei-
ne Abschlussregatta mit Preisen für alle Teilnehmer.
Unser Ziel ist es den Spaß, den wir auf dem Wasser und an Land haben, weiterzugeben und so 
den Nachwuchs für unseren Sport zu begeistern.

Termin: Sonntag, 04.08.2019 bis Samstag 10.08.2019
Ausbildung und Betreuung täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr.
ACHTUNG: Erster Tag 04.08.2019 ab 13:00 Uhr !

Anmeldeschluss: 07. Juli 2019 (vorläufig)
Ort: Segelclub Harras Chiemsee e.V. (Stippel Werft)

Seestraße 127, 83209 Prien am Chiemsee
Kosten: 135 € Kursgebühr, Zahlung bar am ersten Tag (in der Gebühr 

enthalten sind Mittagessen, Getränke, ein Mal Pizza essen am 
Abend in einer Pizzeria unter der Woche und Benzinkosten für 
die Motorboote, Startgeld Chiemsee Jugendpokal am 10.08.)

Verpflegung: Für die Mittagessen sind wieder ein paar Helfer von Nöten
Deswegen bitten wir einige Eltern uns ihre Kochkünste zur 
Verfügung zu stellen. Auf dem Anmeldebogen kann ein 
Wunschtag eingetragen werden. Eine Besprechung zur
Verpflegung findet am 04.08.2019 um 12:00 Uhr statt.

Unterkunft: Unterkünfte müssen in Eigenregie organisiert oder gebucht 
werden.

Auch dieses Jahr wird es ein Jugendwochen T-Shirt für die Teilnehmer geben, das über das An-
meldeformular bestellt werden kann und am Anfang der Jugendwoche verteilt wird.
Haftung:
Allen Beteiligten und Teilnehmern ist bewusst und bekannt, dass der Segelsport eine Freiluft-
sportart ist, bei der durch Umwelteinflüsse und sonstige Gegebenheiten immer etwas passieren 
kann. Als nichtabschließende Beispiele sind hierbei Kenterungen, Schürfwunden, Kratzer, etc. auf-
gelistet.
Aus diesen Gründen ist die Haftung des Veranstalters und der Betreuer wie auch der Trainer auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

Bitte sende die beiden Abschnitte „Anmeldung" und „Einverständniserklärung" an:
Florian Fischer
Hauptstr. 17a 85737 Ismaning
Handy: 0160/630 68 94 jugendwart@schc.de (gerne als scan per mail)

mailto:jugendwart@schc.de
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Anmeldung

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zur Jugendwoche 2019 des SCHC an.

 ⃝ Opti  ⃝ Laser  ⃝ 420er

 (Laser/420er ab 3 Anmeldungen - bei jungen Umsteigern bitte mit Jugendwart sprechen)

Er/Sie  ⃝ ist Anfänger

 ⃝ hat bereits an einer Jugendwoche teilgenommen

 ⃝ hat den Jüngstenschein

 ⃝ möchte den Jüngstenschein erwerben (nur Opti)

Name : _____________________ Vorname:     _____________________

Geburtstag : _____________________

Straße : _____________________ Ort:           _____________________
Telefon : _____________________ Mobil:           _____________________

E - Mail : _____________________ Notfallnummer:   _________________

Mitglied des SCHC:  ⃝ Ja  ⃝ Nein (Voraussetzung für die Teilnahme)

eigenes Boot:  ⃝ Ja  ⃝ Nein

Freischwimmer:  ⃝ Ja  ⃝ Nein

eigene Schwimmweste:  ⃝ Ja  ⃝ Nein   (Aufgrund der Passform ist eine eigene Weste sehr von Vorteil)

 ⃝ Ich bestelle ein T-Shirt in Größe: _______ (zB. S/M/L oder 104/116/128 usw.) zum Preis von 15-20€

 ⃝ Ich bin bereit, am  ⃝ So,  ⃝ Mo,  ⃝ Di,  ⃝ Mi,  ⃝ Do,  ⃝ Fr oder ⃝ Sa
bei der Verpflegung der Jugendlichen (Mittagessen) mitzuhelfen (Dringend von Nöten)
und nehme an der Besprechung am So, 04.08.2019 um 12:00 Uhr teil.

Name, Telefonnummer:  _____________________________________________
(Keine Panik vor dem Kochen - bewährte Rezepte liegen vor!!!)

Haftungsausschluss: Die Ausschreibung einschl. Einverständniserklärung habe ich zur
Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. Wir bestätigen, dass der
Teilnehmer/ die Teilnehmerin 15 min ohne Schwimmhilfe schwimmen kann oder ein entspre-
chendes Schwimmabzeichen besitzt. Haftungsausschluss für die Ausbilder. Darüber hinaus gelten 
die Regelungen zur Haftung aus der Ausschreibung.

Ich bitte um Euer Verständnis, dass wir erst mal nur so viele Anmeldungen annehmen können, 
wie wir Boote haben, alle weiteren Anmeldungen muss ich auf die Warteliste setzten bis klar ist 
ob wir weitere Boote organisieren können.

____________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter

_________________________________ ____________________________
Name Geburtsdatum

an der Jugendwoche 2019 des Segelclub Harras Chiemsee e.V. teilnimmt. Den Inhalt der Aus-

schreibung habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

Ich erkläre weiter, dass mein Kind (Nichtzutreffendes bitte streichen)

 am Baden und Schwimmen teilnehmen darf und über ausreichende Fähigkeiten verfügt.
 sich im Einverständnis mit dem Lehrgangsleiter von der Gruppe entfernen darf.
 ärztlich behandelt werden darf, sofern ein Arzt diesen Eingriff für notwendig erachtet 

(auch chirurgische Eingriffe).
 sofern es sich nicht in die Gemeinschaft einfügt, von uns vorzeitig abgeholt wird, bzw. wir 

für eine vorzeitige Heimreise sorgen (wenn andere entsprechende Maßnahmen des Lehr-
gangsleiters nicht wirken).

 an keiner Krankheiten bzw. Verletzung leidet, die bei sportlicher Betätigung zu einem nicht
unerheblichen Gesundheitsrisiko führen kann. (z. B. Herzfehler, starkes Asthma)

Wichtig: Bitte gib hier an, ob bei deinem Kind Besonderheiten wie Allergien, Vermeidung be-
stimmter Nahrungsmittel, Medikamente, usw. zu berücksichtigen sind:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Recht am eigenen Bild und Namen:
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilen Teilnehmer und Ihre Begleitpersonen dem Ver-
anstalter und seinen Sponsoren das dauerhafte Recht in eigenem Ermessen Bild-, Video- und 
Tonaufnahmen entschädigungsfrei anzufertigen, wiederzugeben und zu nutzen, die vom Zeit-
punkt des Eintreffens an bis zur endgültigen Abreise sowohl auf dem Wasser als auch dem Veran-
staltungsgelände entstanden sind.
Die Teilnehmer und Ihre Begleitpersonen räumen sich gegenseitig dieselben Rechte ein. Dies 
schließt Veröffentlichungen in WEB-basierten Medien ein.

_____________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten


