Unterstützt von:

Ausschreibung
„Magdeburg Pokal“
für Ixylon-Jollen
Barleber See (Magdeburg) am 27./28.08.2022

Veranstalter

-

1. Segelverein Barleber See e.V. (1.SVBS) SA 002

Komitee

-

We ahrtleiter: Holger Beierke
Jury-Obmann: N.N.

-

-

Die Rega a unterliegt den We ahrtregeln -Segeln- der World Sailing der aktuellen Fassung,
den Ordnungsvorschri en Rega asegeln des DSV, den Klassenvorschri en sowie den
Segelanweisungen des Reviers und der Landes-Meisterscha sordnung Sachsen-Anhalt.
Anhang P wird angewendet

Bootsklasse

-

Ixylon-Jollen (RLF 1,10)

Meldegebühr

-

Meldung online über raceo ce.org (diese Form gilt als Tex orm)
Meldeschluss 21.08.2022, 24 Uhr (Nachmeldungen per E-Mail > zens.nowak@gmail.com)
Teilnehmerzahl auf 25 Boote begrenzt
Meldegebühr 40 € pro Boot, Nachmeldungen 50 € pro Boot (Zu entrichten vor Ort)

Regeln

26.08.2022 Fr.

19:00 - 21:00

Anmeldung

27.08.2022 Sa.

11:00 - 12:30

Anmeldung

Zeitplan

12:30 Uhr

Steuerleutebesprechung

13:00 Uhr

Ankündigungssignal 1. We ahrt, weitere WF
siehe Aushang

Ab 19:00 Uhr
28.08.2022 So.

Abendessen

10:00 Uhr

Ankündigung 1. Tages-WF

12:00 Uhr

Letztmögliches Ankündigungssignal
Siegerehrung zwei Stunden nach Ende der letzten
We ahrt

Segelanweisung

-

Veranstaltungsort

-

Die Segelanweisungen sind an der Tafel für Bekanntmachungen am We ahrtbüro
einzusehen.
Barleber See (im Norden von Magdeburg)

Bahnen

-

Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in den Segelanweisungen.

Wertung

-

Es sind 5 We ahrten (WF) vorgesehen - bei 4 gewerteten WF ein Streicher

Liegeplätze

-

Auf dem Vereinsgelände

Preise

-

Urkunden für Platz 1 bis 6, Preise für Platz 1 bis 3, kleine Überraschung pro Teilnehmer

-

Die Ha ungsbeschränkung muss bei Anreise von jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin auf
vorliegenden Bögen unterschrieben werden – gilt nur im Original.
Alle teilnehmenden Boote müssen eine gül ge Ha p ichtversicherung für Rega en in Höhe
von 2,5 Mio. Deckungssumme pro Schadensfall oder dem Äquivalent davon haben.
Datenschutz: siehe Anhang „Datenschutzhinweise“
Der Veranstalter behält sich vor, eventuelle behördliche Au agen, die bis dahin in Kra
treten, umzusetzen.

Hinweise
-
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Ausschreibung „Magdeburg Pokal“

Verp egung/Fete

Unter Beachtung der zur Veranstaltung geltenden Sicherheits- und Abstandsregelungen wird
eine Verp egung angeboten:
- Frühstück Samstag und Sonntag (kostenp ich g)
- Essen für alle Teilnehmer am Samstagabend (im Startgeld enthalten)
- „CubaLibre-Fete“ am Samstagabend
- Essen am Sonntagmi ag (kostenp ich g)
- Verp egungskosten werden bei der Anmeldung kassiert

Unterkun :
Weitere Infos:

-

in eigenen Fahrzeugen auf dem Vereinsgelände, sons ge Schlafplätze nach Absprache
zens.nowak@gmail.com
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Ausschreibung „Magdeburg Pokal“

„Magdeburger Pokal“ Barleber See (Magdeburg)
Ha ungsausschluss – Ha ungsbegrenzung - Unterwerfungsklausel
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer We ahrt teilzunehmen
oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für
seine Mannscha . Der Bootsführer ist für die Eignung und das rich ge seemännische Verhalten
seiner Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes
verantwortlich.
Der Veranstalter ist berech gt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher
Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung
vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine
Schadenersatzverp ichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. Eine Ha ung des
Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und
deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der
Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder
Beau ragten entstehen, ist bei der Verletzung von P ichten, die nicht Haupt-/ bzw.
vertragswesentliche P ichten (Kardinalp ichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalp ichten ist die Ha ung
des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise
eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzha ung des Veranstalters ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzha ung auch die
Angestellten, Arbeitnehmer und Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und
Personen, die Schlepp-, Sicherungs- oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren
Einsatz behil ich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der
Durchführung der Veranstaltung ein Au rag erteilt worden ist.
Die gül gen We ahrtregeln Segeln der World Sailing, die gül gen Ordnungsvorschri en
„Rega asegeln“ und die Klassenvorschri en, sowie diese Ausschreibung und Segelanweisung des
Reviers sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.

Datum: ________________________

............................................................

............................................

Unterschri

Segel-Nr.
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Ausschreibung „Magdeburg Pokal“

Anhang „Datenschutzhinweise“
Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für die Durchführung
der
Mit den nachfolgenden Informa onen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten durch uns als ausrichtendem Verein und Ihre Rechte aus dem
Datenschutzrecht.
1.

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist der 1. Segelverein Barleber See e.V
Jasminweg 1
39124 Magdeburg`
info@segelverein-barleber-see.de
Ansprechpartner ist Jörg Grimm

2.

Zur Organisa on der Rega a verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die uns die
Rega ateilnehmenden mit ihrer Meldung zur Rega a übermi eln. Es sind dies Name,
Anschri , E-Mail- Adresse, Verein, Bootstyp, Segelnummer und bei Rega en mit
Alterswertungen der Geburtsjahrgang.
Im Rahmen der Durchführung der Rega a werden zudem Ergebnisse, rechnerische und
op sche Auswertungen, Posi onsnachverfolgungen, auch in Form von We ahrtanalysen,
den Teilnehmenden zugeordnet und ö entlich zugänglich gemacht, z.B. in Form von
Start-/Teilnehmenden- und Ergebnislisten in Aushängen an der Tafel für
Bekanntmachungen real vor Ort und/oder virtuell auf der Vereinshomepage (h ps://
segelverein-barleber-see.de) oder einem Rega amanagementsystem (raceo ce.org)
Im Rahmen einer Verö entlichung der Ergebnisse von Protestverhandlungen gemäß WR
65.3 können unter Berücksich gung des schutzwürdigen Interesses der Betro enen
personenbezogene Daten durch reale oder virtuelle Aushänge an der Tafel für
Bekanntmachungen verö entlicht werden.
Im Rahmen der Durchführung und Abwicklung der Rega a werden die erforderlichen
Daten insbesondere in Form von Ergebnislisten vom Verein an für uns tä ge
Dienstleistende sowie ggf. an die zuständige Klassenvereinigung zur Erstellung der
Rangliste und zur Auswertung und Kontrolle der Meldungen und Ergebnisse an den
Deutschen Segler-Verband e.V., Gründgensstraße 18, 22309 Hamburg übermi elt. Der
Deutsche Segler-Verband verö entlicht bei Meisterscha en die Namen, Vereine und
Platzierungen der besten sechs Teilnehmenden auf seiner Webseite.
Unser Dienstleistender und der DSV sind bzw. werden verp ichtet, Ihre Daten nur für die
Veranstaltung und deren Vor- und Nachbereitung einschließlich Ranglisten und
übergreifender Wertungen zu verwenden. Eine kommerzielle Nutzung ist untersagt.
Im Zusammenhang mit seinem Satzungszweck (Förderung des Segelsports) verö entlicht
der Verein im Rahmen einer Berichtersta ung über die Rega a personenbezogene Daten,
Texte, Fotos und Filme der Rega ateilnehmenden in auf seiner Homepage, in sozialen
Medien und übermi elt diese Daten zur Sportberichtersta ung ggf. an Print- und
Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betri
insbesondere Start-,
Teilnehmenden- und Ergebnislisten der Rega a. Die Verö entlichung/Übermi lung von
Daten beschränkt sich hierbei neben Fotos und Filmen auf Name, Vereinszugehörigkeit
und - soweit aus sportlichen Gründen erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgang.

3.

Die Teilnehmenden können jederzeit gegenüber dem ausrichtenden Verein der
Verö entlichung von Einzelfotos ihrer Person widersprechen. Ab Zugang des
Widerspruchs unterbleibt die Verö entlichung/Übermi lung und der Verein en ernt
vorhandene Fotos von seiner Homepage und aus den sozialen Medien.
Durch ihre Meldung zur Rega a und die damit verbundene Anerkennung der Regeln und
dieser Datenschutzhinweise s mmen die Rega ateilnehmenden der Erhebung,
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Ausschreibung „Magdeburg Pokal“

Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß
und Umfang zu. Eine anderwei ge Datenverwendung ist dem ausrichtenden Verein nur
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verp ichtet ist. Ein Datenverkauf ist
nicht sta ha .
Alle Rega ateilnehmenden haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschri en der EUDatenschutz- Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
Auskun über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck
der Speicherung sowie auf Berich gung, Löschung oder Sperrung dieser Daten. Zudem
haben sie das Recht, die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukun zu widerrufen sowie sich an die zuständige
Aufsichtsbehörde zu wenden. Nach vollständiger Abwicklung der Rega a werden die
personenbezogenen Daten wieder gelöscht. Die Ergebnislisten der Rega a werden zu
spor achlichen Zwecken archiviert.
Magdeburg, 12.07.2022
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