Anmeldung für Fahrten des HRV / der HRJ
zur Wanderfahrt vom .............. .....bis........................

Kennwort: ...............................................

Verein:........................................................................................................................................................................
Name: .............................................

Vorname:......................................Geburtsdatum:........................................

Straße: ....................................................................................Wohnort: ……………………………………………….
Telefon: ............................................... E-Mail: …………………………………………………………………….
Ruderer/-in seit: .............................................................. km-Leistung der letzten 2 Jahre ..............
Ich kann
Habe Erfahrung als
Habe Erfahrung auf

□ Skullen

□ Riemen

□ Steuermann/-frau

mind. 300 m am Stück Schwimmen □ ja □ nein

□ Obmann/-frau

□ strömenden Gewässern

□ Langturstyrmands-Lehrgang

□ Rhein

□ Küstengewässer/Seen

Führerschein (Klasse) ..............Fahren mit Anhänger □ ja □ nein
Event. persönliche Einschränkungen: ……………………………………………………………………………………..
Ich bestätige hiermit, dass ich körperlich in der Lage bin, die angegebene Strecke zu bewältigen, Boote zu tragen
und Landdienst leisten werde. Evtl. persönliche Einschränkungen teile ich der Fahrtenleitung mit.
Die gewünschte Übernachtung bitte ankreuzen:
Hotelübernachtung □ Einzelzimmer
□ Doppelzimmer

□ Luma-Übernachtung

Die/der gemeldete ist Mitglied des Vereins / der Riege und erfüllt die in den nachstehend aufgeführten
„Allgemeinen Hinweisen" gestellten Anforderungen und erkennt diese verbindlich an. Zusätzlich gelten die
jeweiligen Ausschreibungen.
Allgemeine Hinweise:
Mit der Aufnahme meiner Kontaktdaten in eine Teilnehmerliste und dem Versand an die übrigen Teilnehmenden
□ bin ich einverstanden
□ bin ich nicht einverstanden.
Mit der Veröffentlichung von Fotos der Veranstaltung in den HRV-Medien bin ich einverstanden. Der HRV haftet
bei Veranstaltungen nicht für Schäden (Unfall, Sachschaden, Diebstahl z.B. von Gepäck).
Die Meldung verpflichtet zur Teilnahme an der gesamten Wanderfahrt, einschließlich dem Verladen der Boote.
Eine Änderung der Streckeneinteilung bleibt vorbehalten.
Die/der Gemeldete unterwirft sich durch die Meldung den Anordnungen des vom Veranstalters eingesetzten
Fahrtenleiters und den von diesem bestellten Obmännern. Die Einteilung der Mannschaften wird vom
Fahrtenleiter vorgenommen. Übernachtet wird in Zelten oder in Bootshäusern bzw. in Gasthöfen oder Hotels.
Der Kostenvorschuss ist bis zum Meldeschluss unter dem Kennwort auf das in der Ausschreibung angegebene
Konto zu überweisen. Für Meldungen, die nach dem Meldeschluss zurückgezogen werden, verfällt der
Kostenvorschuss, sofern kein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Nachforderungen an die Teilnehmer bleiben
vorbehalten. Anspruch auf Zulassung zu einer Fahrt besteht nicht. Es bleibt vorbehalten, bei Überschreitung der
Teilnehmer Höchstgrenze von mehreren Meldungen eines Vereins zugunsten Einzelmeldungen mehrerer
Vereine Streichungen vorzunehmen.

...........................................................................................................................................................................
Unterschrift des Vereinsvorsitzenden
Unterschrift der/des Gemeldeten
oder seines Stellvertreters

..............................................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, soweit
die/der Gemeldete unter 18 Jahre alt ist.

