
Grau= 60% schwarz

Schrift : TRAINING  Bernhard Fashion BT
Schrift :  JAHR  Gill Sans Light

veranstaltungszeitraum:               1. - 7. april 2012 
veranstaltungsort:                marina jezera, kroatien 

dieses anmeldeformular ist vom skipper mit gültiger skipperlizenz des jeweiligen teams auszufüllen und an 
info@blackorange-racing.at zu retournieren

nachname: 

geburtsort: 

teamname: 

 

ort: 

 

 

       ja    nein 

       ja    nein

vorname: 

geburtsdatum: 

skipperlizenznr.: 

adresse: 

plz: 

e-mail: 

mobiltelefon: 

bereits an b/o trainings teilgenommen? 

hast du regattaerfahrung? 

wie nimmst du teil? 

 

 

 

 

 

 

   

willst du ein paket?

first 35        2300€ pro schiff mit 6 personen 

6 tage inkl. charter, endreinigung, trainerbetreuung mit motorboot, skript, theorievorträge, erinnerungsgeschenk, organisation 
und trainingswettfahrten mit siegerehrung, exkl. transitlog

externer teilnehmer mit eigenem schiff   1200€ pro schiff mit 6 personen 

6 tage inkl. trainerbetreuung mit motorboot, skript, theorievorträge, erinnerungsgeschenk, organisation und trainingswettfahr-
ten mit siegerehrung

___ trainingsteilnehmer am schiff (für jeden weitern trainingsteilnemer werden €40 pro tag verrechnet)

externer teilnehmer mit eigenem schiff pro tag  40€ pro person pro tag 

trainerbetreuung mit motorboot, programm tagesabhängig

___ trainingsteilnehmer am schiff

boob (b/o on board)      100€ pro schiff pro tag 

persöhnlicher trainier direkt an bord deines schiffes

___tage mit boob

meldung von 21. november 2011 bis 31. dezember 2011
nachnennung + €200 pro boot

ort | datum | unterschrift

mit der anmeldung ist eine anzahlung von 50% der gesamtkosten 
auf das konto von black/orange Racing, lautend auf nca | b/o Racing, 
00004363263, blz 20815, zu überweisen. sollte eine teilnahme an den 
veranstaltungen von black/orange Racing nicht bestätigt werden, wird 
dieser betrag zurückerstattet.
ich melde mich hiermit für die oben gewählten veranstaltungen und 
pakete an und habe die teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.



1) wir behalten uns die berichtigung von offensicht-
lichen rechenfehlern und druckfehlern vor. einseiti-
ge änderungen und ergänzungen durch den kunden 
werden auch dann nicht vertragsinhalt, wenn ihnen 
nicht ausdrücklich widersprochen wird. dies gilt 
nicht für jene fälle, in denen das gesamte verhalten 
des veranstalters bei berücksichtigung aller umstän-
de keinen vernünftigen grund zu zweifeln offen lässt, 
dass er der vertragsänderung zustimmt.
2) das paket „first 35“ beinhaltet einen trainingsplatz 
anbord einer trainingsyacht, die benutzung aller zum 
inventar des schiffes gehörenden ausrüstungsgegen-
stände und die teilnahme am segeltraining.
3) der/die teilnehmer/in wurden darauf aufmerksam 
gemacht, dass es sich bei der gebuchten veranstal-
tung um ein sportliches training handelt. die inten-
sität und dauer des täglichen trainings wird von den 
trainern des veranstalters vorgeschlagen, jedoch ist 
jede/r teilnehmer/ in selbst dafür verantwortlich, 
dass sein/ihr individuelles niveau nicht überschritten 
wird.
4) jeder trainingsteilnehmer nimmt auf eigenes risi-
ko an dem training und den damit in zusammenhang 
stehenden aktionen teil und ist individuell voll und 
ganz für sich selbst verantwortlich. er hat für seine 
person die jeweiligen erforderlichen sicherheitsmaß-
nahmen zu treffen. der veranstalter kommt nicht für 
für sach-  oder gesundheitsschäden, die vor, nach, 
oder während des trainings auftreten, auf. entgegen 
dieser regelung getroffene absprachen vor ort sind 
ungültig. eine haftung ist ausgeschlossen.
5) kann auf grund eines schadens oder höherer ge-
walt, das training nicht zeitgerecht beginnen, bzw. 
einzelne yachten nicht zeitgerecht zur verfügung 
gestellt werden, bekommen der/ die teilnehmer/
in die anteilige teilnahmegebühr zurückerstattet, 
bzw. kann er/sie von der teilnahme absehen und be-
kommt die teilnahmegebühr zurückerstattet. weitere 
ansprüche an den veranstalter können nicht geltend 
gemacht werden.
6) die teilnehmer/innen erklären sich bereit, den ver-
anstalter über erkrankungen oder gesundheitliche 
risiken zu informieren. insbesondere gilt dies für ri-
siken im bereich herz kreislauf, lunge, stützapparat, 
neurologische und psychische erkrankungen sowie 
alkohol oder drogenerkrankung.

7) jeder trainingsteilnehmer erklärt sich mit der 
elektronischen erfassung und verarbeitung seiner 
daten, sowie mit informationszusendungen durch 
b/o einverstanden und ist darüber informiert, dass 
sein name, seine adresse, seine geburtsdaten und 
die nummer seines reisepasses zur gesetzlich vor-
geschriebenen erstellung einer crewliste an den 
vercharterer weitergegeben werden. weiters ist der 
trainingsteilnehmer damit einverstanden, dass even-
tuell gemachte fotos oder filmaufnahmen während 
des trainings von b/o für eigene zwecke zeitlich und 
räumlich uneingeschränkt verwendet werden kön-
nen, um gleichartige oder ähnliche projekte damit 
zu bewerben. jeder trainingsteilnehmer wird darauf 
hingewiesen, dass er für etwaige mutwillige beschä-
digungen bei dem training aufkommen muss. alle 
zahlungen sind spesenfrei zu leisten.
8) zahlungs- und stornobedingungen: preise laut ak-
tueller ausschreibung auf www.blackorangeracing.
at.
• mit der anmeldung ist eine anzahlung von 50% der 
gesamtkosten auf das konto von black/orange racing, 
lautend auf nca | b/o Racing, 00004363263, blz 20815, zu 
überweisen. der veranstalter behält sich vor, die an-
meldung ohne angabe von gründen abzulehnen und 
die anzahlung zurück zu erstatten.
• mit erhalt der teilnahmebest ätigung ist der restbe-
trag entsprechend den angeführten zahlunsbedin-
gungen fällig.
• bitte beachten sie, dass umbuchungen und stornie-
rungen gem. allgemeiner reisebedingungen kosten-
pflichtig und vom kunden zu bezahlen sind.
• die stornogebühr bis 8 wochen vor veranstaltungs-
beginn beträgt eur 150,- pro person.
• bei nichtteilnahme ohne benachrichtigung oder ab 
8 wochen vor veranstaltungsbeginn kann keine er-
stattung der geleisteten zahlungen erfolgen, es sei 
denn, ein ersatzteilnehmer wird gestellt. in diesem 
fall ist die stornogebühr von eur 150,- zu zahlen.

teilnahmebedingungen
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