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Eine Haftung des Waginger Segelclubs e.V. (WSC), gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach-
und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusam-
menhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des WSC, seiner Vertre-
ter, 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 WSC in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise
eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des WSC ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten – Ar-
beitnehmer und Mitarbeiter – Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-,
Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, so-
wie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung
ein Auftrag erteilt worden ist.

Mit der Unterschrift des Erziehungsberechtigten zu Beginn der Veranstaltung, bzw. durch Ankli-
cken der Checkbox zum Haftungsausschluss auf dem Online-Meldeformular ekrlärt sich der Erzie-
hungsberechtigte damit einverstanden, dass an uns übermittelte, personenbezogene Daten gespei-
chert werden. Der WSC verwendet diese Daten ausschließlich für die Bearbeitung der Anmeldung
und der damit verbundenen Teilnahme. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Sie haben jederzeit
das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen
können Sie sich jederzeit an den Veranstalter wenden.

Mit der Unterschrift (bzw. Anklicken der Checkbox) stimmt der Erziehungsberechtigte zu, dass
Bilder vom Teilnehmer auf der Homepage des Waginger Segelclub e.V. (www.waginger-segelclub.de)
veröffentlicht werden dürfen. Es gelten hierbei die selben Bestimmungen wie bei den personenbezo-
genen Daten. Der WSC haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des WSC den Inhalt der genann-
ten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder
Kopieren der Fotos. Der WSC sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an
den in das Internet eingestellte Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. Sämtliche
im Rahmen der Veranstaltung angefertigten Fotos werden im Anschluss an die Veranstaltung den
Teilnehmern zur Verfügung gestellt.


