Törnbedingungen für Tages- und Mehrtagesfahrten auf dem Segellogger BV2 VEGESACK
1.)Aufgaben
U nsereAufgabebestehtinderU nterhaltungtraditionellerS chiffem itdem Ziel,denm aritim enS tandortBrem en,insbesondere Brem en-N ord,zu beleben und dasm aritim e T raditionsbew usstsein durch die P flege traditionellerS eem annschaftzu
erhalten.T örnbeiträgeund Charterkostenw erdennurzurErhaltungunsererS chiffeverw andt.
2.)Anm eldung
DieAnm eldungfüreinenS egeltörnerfolgtm iteinem vollständigausgefülltenAnm eldeform ular.JederT eilnehm ererkennt
alsM itsegler(T rainee)dieBordordnungan und folgtden Anw eisungen desS chiffsführersw ie ein M itglied derBesatzung.
Eine N ichtbefolgung derAnordnungkann zum Ausschlussvon derW eiterreise führen.Diesgiltauch fürden Fall,dassein
M itseglerungeachteteinervorherigen Abm ahnungsich grob unkam eradschaftlich verhält,oderdasBordleben in erheblichem M aßestört,sodasseineFortsetzungderR eisem itihm unzum utbarist.EinenAnspruchaufKostenerstattung(R ückzahlungdesT örnbeitrages)bestehtbeieinem Ausschluss,derindem VerhaltendesM itseglersbegründetliegt,grundsätzlichnicht.
3.)T örnbeitrag
M itU nterzeichnungderBuchungsbestätigungundnachEingangeiner50% igenAnzahlungw irddieT eilnahm eam S egeltörn
verbindlich.DieersteHälftedesT örnbeitragesistnach ErhaltderBuchungsbestätigungsofortfällig,diezw eiteHälftevier
W ochenvorT örnbeginn.
4.)R ücktritt
BeiR ücktrittvon einem bestätigten S egeltörn hatderAnm eldende fürErsatz zu sorgen und diesen unsnam entlich unter
Angabe derAdresse bekanntzu geben.Kann deranm eldende fünfT age vorT örnbeginn keinen Ersatz stellen und haben
auch w irkeinen w eiteren Bew erber,so sind w irberechtigt,alsAusfallentschädigung die gezahlten T örnbeiträge einzubehalten.
5.)T örnausfall
S ollteausirgendeinem Grunde(z.B.S chadenam S chiff,längeranhaltendeS turm w etterlage,höhereGew alt,S treik,Aufruhr
und Kriegsereignisse)derS egeltörn annulliert w erden m üssen,w ird derT örnbeitrag von unszurückgezahlt.Darüberhinausgehende,w eitereAnsprüchekönnengegenunsnichtgeltend gem achtw erden.
6.)Ä nderungsvorbehalt
W irund die jew eilige S chiffsführungbehalten sich vor,Ä nderungen derAbfahrts-und Ankunftshäfen sow ie derAbfahrtsund Ankunftszeitenvorzunehm en,fallsdiesauseinem w ichtigenGrundenotw endigw ird.EbensokönnenT örnsausw ichtigem Grunde zusam m engelegtodergeteiltund eine Ä nderung derR oute vorgenom m en w erden.Darausdem M itsegler
entstehendezusätzlicheT ransfer-odersonstigeKostenkönnennichtgeltend gem achtw erden.
7.)L eistung
M itderZahlungderT örnbeiträgew irddiem aterielleGrundlagefürdieAusübungdesS egelsportsim R ahm entraditioneller
S eem annschaftgeschaffen und w ährend desT örnsdieU nterkunftabgegolten.Diein derAnm eldebestätigunggenannten
P reiseverstehen sichohneVerpflegung.BeiT agesfahrtenw erden Getränkeund beiBedarfeinM ittagessen gegenEntgelt
angeboten,zusätzlichkönneneinS m utjeund S ervicepersonalgestelltw erden.
BeiM ehrtagesfahrten liegt die Verpflegung und Verproviantierung in den Händen derGästecrew ,die S tam m crew ist an
Bord – S eem annsbrauch folgend – m it zu verpflegen.BeiEinzelbuchergruppen übernim m t eine P erson nach vorheriger
Kontaktaufnahm em itdenM itreisendendieseAufgabe.DieS tam m crew hilftm itR atundT at.EineVerpflegungs-/Vorschlaglistem itM engenberechnungenstehtaufAnforderungzurVerfügung.
DieAn-/Abreisevom T reffpunktzu jew eiligenL iegeplatzdesS chiffesim ZielhafenistS achederT eilnehm erundliegtaußerhalb unsererL eistungen und unseresVerantw ortungsbereiches.AufW unsch können w irdie Anm ietung von Kleinbussen
(neun S itze)fürdie gem einsam e Anreise zum Zielhafen verm itteln.Die Fahrzeuge w erden i.d.R .nach Absprache von der
abzulösendenCrew zurückgeführt.
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8.)GesundheitderM itsegler
M it Abgabe derAnm eldung w ird versichert,dassalle angem eldeten T eilnehm erorganisch gesund,den körperlichen Anstrengungen einesS egeltörnsgew achsen sind und an keineransteckenden oderAnfallkrankheit leiden.JederM itsegler
m ussm indestens15 M inutenohneU nterbrechungim tiefenW asserschw im m enkönnen.S ehfehlerm üssendurchAugengläserausgeglichenw erden.AufM ängelim Farbunterscheidungsverm ögenundaufHörfehlerm ussbeiderAnm eldungund
gegenüberdem S chiffsführerzu BeginndesS egeltörnsaufm erksam gem achtw erden.
9.)M indestalter
JederT eilnehm erm ussm indestens16 Jahrealtsein,esseidenn,derErziehungsberechtigteistm itanBord.BeiT agesfahrtenentscheidetderS chiffsführerim Einzelfall.
10.)Versicherungsrisiko
BeiFahrtenm itunserem S egelloggerlassensichauchbeisorgfältigsterBeachtungallerS icherheitsvorkehrungenund HandelnnachS eem annsbrauchnichtalleR isikenausschließen.EineVersicherungfürT örnT eilnehm erbestehtnicht.
BeiM ehrtagesfahrtenisteineentsprechendeM itseglervereinbarungvonallenP ersonenanBord zu unterschreiben.
Esobliegtdem M itsegler,dasR isikoU nfallund Krankenrücktransportggf.beieinerVersicherungselbsteinzudecken.
FürdasAbhandenkom m envonGepäck,W ertgegenständenundGeldübernehm enw irkeineHaftung,esobliegtdaherdem
M itsegler,ggf.fürentsprechendenVersicherungsschutzzu sorgen.
11.)AufenthaltanBord
M itderEinschiffunganBordw irdjederT örn-Teilnehm erzum M itseglerundsom itzum M itgliedderBesatzung.Erverpflichtetsich,dieBordordnungzu lesen und zu beachten,im R ahm en seinerM öglichkeitenan denArbeiten an Bord und S egelm anövern teilzunehm en und die S icherheitsvorschriften an Bord,sow iedie Zoll-und P olizeivorschriften in den Ausgangsund Anlaufhäfeneinzuhalten.
12.)Haftungsausschluss
S chadenersatzansprüche von M itseglern gegen uns,die S chiffsführung oderM itgliederderS tam m crew sind ausgeschlossen.Esseidenn,unsoderderBesatzungfälltgrob fahrlässigesodervorsätzlichesHandelnzurL ast.
DiesbezüglichistanBord eineM itseglervereinbarungzu unterzeichnen.
DerHaftungsausschlussgiltnichtbeiVerletzungdesL ebens,desKörpersoderderGesundheit.
S ollte derHaftungsausschlussfürS chäden,die nichtP ersonenschäden sind,ausirgendeinem Grunde unw irksam sein,ist
dieHaftungderHöhenachauf5.000,
00 € jeAnspruchstelleroderhöchstensauf50.000,
00 € jeS chadenereignisbegrenzt.
13.)Datenschutz
Die persönlichen Daten derT örnteilnehm erw erden zurBearbeitung derAnm eldung m ittelsEDV gespeichert und nicht
w eitergegeben,sodassderDatenschutzgew ährleistetist.
14.)Gerichtsstand/anzuw endendesR echt
FürgegenunsgerichteteKlagengiltderGerichtsstanddesHeim athafensgem .§ 488HGB.DeutschesR echtistausschließlich
anzuw enden.
15.)W irksam keit
S ollteeinedervorstehendenKlauselnunw irksam seinoderunw irksam w erden,sosolldieGültigkeitderT örnbedingungen
insgesam thiervon nichtbetroffen sein.InW egfallkom m endeBestim m ungen sind durch solchezu ersetzen,diedem S inn
derm itunsgetroffenen Vereinbarungen und unsererselbstgestellten Aufgabederm aritim en T raditionspflegeam nächstenkom m t.
VegesackL oggerBV 2 gGm bH
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