
Teilnehmer-Vereinbarung 

1. Begriffsbestimmungen
Die Teilnehmer im Sinne dieser Vereinbarung sind der Bootsführer und die gemeldete Crew einer 
teilnehmenden Yacht. Veranstalter ist die Agora direct MidsummerSail GmbH.


2. Haftungsausschluss
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund für Sach-, Vermögens- und 
Personenschäden 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 Beauftragten entstehen, ist beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurden. 
Die vorstehend formulierte Haftungsbeschränkung gilt als echter Vertrag zugunsten Dritter entsprechend im 
Verhältnis zwischen Teilnehmern und Dritten, derer sich der Veranstalter in Erfüllung seiner Aufgaben 
bedient, insbesondere im Verhältnis zu Angestellten (Arbeitnehmer und Mitarbeiter), Vertretern, 
Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs- oder Bergungsfahrzeuge 
bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, die im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung im Auftrag des Veranstalters handeln.


3. Obliegenheit des Bootsführers
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Entscheidungen des Bootsführers. Es obliegt allein dem 
Bootsführer, die seerechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften sowie die Gebote der ordentlichen 
Seemannschaft und die gültigen Wettfahrt-Regeln im Rahmen der Schiffsführung einzuhalten und Schaden 
von seiner Crew und Dritten abzuwenden. 
Ebenso obliegt Entscheidung, an der Wettfahrt teilzunehmen, diese fortzusetzen oder vorzeitig 
abzubrechen, im Verhältnis zum Veranstalter allein dem Bootsführer.


4. DsGVO
Mit der förmlichen Anmeldung für die Regatta erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass der 
Veranstalter die Namen der teilnehmenden Boote und Crews sowie Fotos und Videos, welche von den 
Crews zur Veröffentlichung auf der Website www.midsummersail.com &  www.midsummersail.de zur 
Verfügung gestellt werden, oder die der Veranstalter selbst beauftragt oder gefertigt hat, veröffentlicht. 
Der Veranstalter ist berechtigt, die Namen und das zur Verfügung gestellte Bildmaterial im Rahmen von 
Promotion und Berichterstattung Dritten, insbesondere in den sozialen Medien und der Presse, zur 
Verfügung zu stellen. 
Daten, die im Rahmen der Anmeldung erhoben werden, werden nur zur Erfüllung des vertraglichen Zwecks 
der Anmeldung verwendet. Sie werden an Dritte nur insoweit weitergegeben, wie dies hier angegeben wird. 
Die gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung erfüllt ist und gesetzliche 
Vorschriften der Löschung nicht entgegenstehen. Gesetzliche Vorschriften in diesem Sinne können z.B. 
gesetzliche Aufbewahrungspflichten sein.


5. GPS Tracker 
Der Verlust oder Mietrückstand des GPS Trackers wird durch den Bootsführer ersetzt. Als Grundlage des 
Ersatzes gilt der Mietvertrag zwischen Veranstalter der MidsummerSail und dem Vermieter der Tracker.


6. Deutsches Recht 
In allen Angelegenheiten ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Mit vorstehenden 
Regelungen einverstanden:


Teilnehmer______________________________________	 Ort, Datum____________________________________


Yacht__________________________________________	 Unterschrift___________________________________


