Haftungsausschluss, Medienrechte und Datenschutz
Deutsche Junioren Segel-Liga 2019, Act 1 bis 4 (Finale)

Haftungsausschluss
Die Verantwortung für die Entscheidung eines/r Schiffsführers/Schiffsführerin an einer
Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm/ihr. Er/Sie übernimmt
insoweit auch die Verantwortung für seine/ihre Crew. Der/die Schiffsführer/in ist für die
Eignung und das richtige seemännische Verhalten seiner/ihrer Crew verantwortlich. Der
Veranstalter (Der jeweils durchführende Verein der 4 Acts in 2019) ist berechtigt in Fällen
höherer Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen,
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung
abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters
gegenüber dem Verein (Teilnehmer). Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem
Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem Verein
oder seiner Segler/innen während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der
Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder
Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt- bzw.
vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die
Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare,
typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen
Schadenersatzhaftung auch die Angestellten (Arbeitnehmer und Mitarbeiter), Vertreter,
Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs- oder
Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle
anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein
Auftrag erteilt worden ist. Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing, die Vorschriften der
Ausschreibung und die Segelanweisungen sind einzuhalten und werden ausdrücklich
anerkannt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Medienrechte
Des Weiteren gestattet der Segler/die Seglerin eines an der Deutschen Junioren Segel-Liga
2019 teilnehmenden Vereins durch die Unterschrift dieses Formblattes die Verwertung
seiner/ihrer Persönlichkeitsrechte einschließlich der Bildrechte in dem Umfang, wie diese
durch seine/ihre Teilnahme an der Deutschen Junioren Segel-Liga berührt werden. Die
Verwendung des Bildmaterials geschieht durch die Deutsche Segel-Bundesliga GmbH, den
durchführenden Verein sowie durch autonome Medienanstalten. Die Einräumung der
Verwertungsrechte bezieht sich auch auf den Bereich aller gegenwärtigen und künftigen
technischen Medien und Einrichtungen einschließlich der Multimedia-Anwendungen (Internet,

Online- Dienste, etc.). Die Verwertung der Rechte kann auch im Rahmen einer
Gruppenvermarktung erfolgen.
Die aus diesen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung erzielten Erlöse stehen
ausschließlich dem durchführenden Verein bzw. dem Deutschen Segel-Liga e.V. und /oder
Deutschen Segel-Bundesliga GmbH nach Maßgabe des zwischen diesen Parteien
geschlossenen Durchführungsvertrages zu, soweit in dieser Ausschreibung nicht ausdrücklich
Abweichendes geregelt ist.

Datenschutz
Der durchführende Verein (Datenverantwortlicher) in Kooperation mit dem Deutschen SegelLiga e.V., Hamburg, Deutschland informiert hiermit über die Erhebung von persönlichen
Daten der Segler/innen.
Alle Daten über teilnehmende Segler/innen werden für die Zwecke der DJSL und des DSL
e.V. genutzt und archiviert. Personenbezogene Daten werden als Klarnamen ggf.
einschließlich

Geburtsdatum,

Verein

erfasst.

Es

werden

insbesondere

Ergebnisse,

rechnerische und optische Auswertungen, Positionsnachverfolgungen, auch in Form von
Wettfahrtanalysen, dem Vereinsnamen zugeordnet und öffentlich zugänglich gemacht.
In diesem Zusammenhang werden die Daten an die Partner der DJSL wie z.B. an SAP und
an Dachverbände wie z.B. den DSV weitergegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass die
Daten auch außerhalb der EU verarbeitet werden. Unsere Partner sind bzw. werden durch
uns verpflichtet, die Daten nur für das Event und dessen Vor- und Nachbereitung
einschließlich Ranglisten und globaler, übergreifender Wertungen zu verwenden. Eine
kommerzielle Nutzung ist untersagt.
Durch die Meldung zur Deutschen Junioren Segel-Liga akzeptieren die Segler/innen die
Zusendung weiterer Informationen von den durchführenden Vereinen.
Die Verwendung der Daten regelt sich nach dem Deutschen Recht, insbesondere der
Datenschutz- Grundverordnung. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung unter
www.segelbundesliga.de.
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