
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
FORDERUNGSVERZICHT 

RISIKOÜBERNAHME 
UND ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNG 

(nachfolgend "Einverständniserklärung") 

 
 
Einverständniserklärung: 
 
I,  
 
Name: ________________________________________________________________________________, 
 
 
Adresse: _______________________________________________________________________________,  
 
 
Tel.: ___________________________________________________________________________________,  
 
 
E-Mail: _________________________________________________________________________________,  
 
 
Ich bin mir bewusst, dass Regattasegeln, einschließlich der Trainings und Überstellungen auf See, Risiken und 
Gefahren birgt, die die typischen Risiken beim Segeln oder auf See übersteigen können. Solche Risiken und 
Gefahren können unter anderem Unfälle, Kollisionen, drastische Wetteränderungen, Wellen, Versagen oder 
Brechen von Teilen des Schiffes, Fahrlässigkeit durch mich oder andere, Entscheidungen der Wettfahrtleitung, des 
Schiffseigners, seiner bevollmächtigten Vertreter, des Skippers oder anderer Teilnehmer der (Regatta-
)Veranstaltung oder der Überstellung beinhalten. 
 
Ich bin mir der oben genannten Punkte bewusst und akzeptiere und übernehme alle diese Risiken und 
Gefahren sowie die Möglichkeit von Personenschäden, Tod, Sachschäden oder Verlust, die sich daraus 
ergeben, wenn ich an Segel- oder Landaktivitäten von 
 
Ocean Racing GmbH, Felix-Mottl Straße 48/1/2, 1190 Wien, ÖSTERREICH,   
(im Folgenden "Schiffseigner" genannt) 
 
an Bord des Schiffes "Sisi" teilnehme. 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich an keinen mir bekannten Gesundheitsproblemen leide und dass ich in dem vom 
Schiffseigner zur Verfügung gestellten medizinischen Datenblatt alle relevanten medizinischen Informationen 
ordnungsgemäß und wahrheitsgemäß angegeben habe.  
 
Ich erkläre mich hiermit einverstanden  
 
1. im weitesten gesetzlich zulässigen Umfang auf alle Ansprüche, die ich gegen den Schiffseigner und/oder 
seine bevollmächtigten Vertreter, dem Skipper oder der Crew habe oder in Zukunft haben werde, zu verzichten und 
den Schiffseigner und/oder seine bevollmächtigten Vertreter und den Skipper sowie die Crew von jeder Haftung 
für Verluste, Schäden, Kosten, Verletzungen oder Tod freizustellen, die ich oder meine nächsten Angehörigen 
infolge meiner Teilnahme an Aktivitäten aus jeglichen Gründen, einschließlich Fahrlässigkeit, Vertragsbruch oder 
Verletzung gesetzlicher Vorschriften oder anderer Sorgfaltspflichten des Schiffseigners und/oder seiner 
bevollmächtigten Vertreter, erleiden könnten. Ich akzeptiere, dass Fahrlässigkeit das Versäumnis des 
Schiffseigners und oder seiner bevollmächtigten Vertreter einschließt, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, 
um mich vor den Risiken und Gefahren von Regattasegelaktivitäten einschließlich der Ausübung dieser Aktivitäten 
zu schützen oder zu bewahren. 
 
2. den Schiffseigner und seine bevollmächtigten Vertreter von jeglicher Haftung für Sach- und Personenschäden 
oder Tod gegenüber Dritten, die aus meiner Teilnahme resultieren, freizustellen und schadlos zu halten, außer bei 
vorsätzlicher Schädigung. 
 
3. alle Anweisungen des Skippers und der Stammcrew des Schiffes zu befolgen. 
 
4. zu akzeptieren, dass der Schiffseigner nicht für das Versäumen von Flügen oder den Verlust einer 
Hotelbuchung aufgrund von Planänderungen verantwortlich gemacht werden kann, und dass daher alle 
diesbezüglichen Schadensersatzansprüche gegen den Schiffseigner ausgeschlossen sind. 
 



5. die vom Schiffseigner zur Verfügung gestellte Sicherheitsausrüstung oder eine angemessene eigene 
Sicherheitsausrüstung jederzeit während des Aufenthalts an Bord oder bei Bedarf während der Aktivitäten an Land 
zu verwenden.  
 
6. mich an die vom Schiffseigner vorgelegte Packliste zu halten.  
 
7. zur Kenntnis zu nehmen, dass der Schiffseigner im Sinne des Austrian Ocean Racing Project 
personenbezogene Daten einschließlich Videos und Fotos verwenden darf und ich dieser Verwendung durch 
Unterzeichnung der jeweiligen Einverständniserklärung gesondert zugestimmt habe. 
 
Diese Einverständniserklärung ist für meine Erben, nächsten Angehörigen, Testamentsvollstrecker, Verwalter, 
Rechtsnachfolger und Vertreter im Falle meines Todes oder meiner Verhinderung wirksam und bindend. 
 
Ich bestätige, dass ich diese Einverständniserklärung vor der Unterzeichnung gelesen und verstanden 
habe, und bin mir bewusst, dass ich mit der Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung und der oben 
genannten Haftungsausschlüsse auf bestimmte potentielle gesetzliche Rechte verzichte, die ich oder 
meine Erben, nächsten Angehörigen, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Rechtsnachfolger und Vertreter 
gegen den Schiffseigner und/oder seine bevollmächtigten Vertreter haben könnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum…………………………………………………………. Ort…………………………………………………………. 
 
 
 
 
Unterschrift............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Unterzeichnet von ________________________________________________________________________ 
(vollständiger Name in Druckbuchstaben) 
 


