
 

Teilnahmebedingungen „Kids, kommt ins Boot!“ 
 

Im Rahmen des Fährenfestivals 2019 

 

Beim Wassersportclub Obereisenheim e.V. in der Marina Obereisenheim 

Am 14.07.2019, von 14:00 bis ca. 17:00 Uhr 

 

 

 

Bei schlechter Wetterlage, bei der ein gefahrloses Bootfahren nicht möglich ist, behält sich der 

Veranstalter vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen, bzw. zu beenden. 

 

Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche die schwimmen können und wenn aus 

medizinischer Sicht keine Bedenken gegen eine Teilnahme an der Aktion „Kids, kommt ins 

Boot“ bestehen. 

 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personenschäden und Sachschäden am 

Eigentum der Teilnehmer, sofern er selbst oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

Die während der Veranstaltung zur Verfügung gestellte Ausrüstung ist in jedem Fall vom 

Teilnehmer pfleglich zu behandeln. 

 

Nach der Beendigung der Aktion bzw. des einzelnen Durchgangs kann vom Veranstalter keine 

Aufsicht gewährleistet werden. 

 

Während der Veranstaltung „Kids, kommt ins Boot“ werden Fotografien und Videos von der 

Aktion und den Teilnehmern für Zwecke der Werbung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

angefertigt, verarbeitet sowie genutzt und im Zusammenhang hiermit gegebenenfalls an 

Dritte, beispielsweise Zeitungen, weitergegeben sowie unter www.dmyv.de und www.marina-

obereisenheim.de  veröffentlicht und dort zum Download bereit gestellt. 

 

Wassersportclub Obereisenheim e.V. 

 

 

http://www.dmyv.de/


 

Merkblatt zur Veranstaltung „Kids, kommt ins Boot“! 
 

Wie viel Spaß Motorbootfahren macht, möchten wir den Kids, die sich zu dieser Aktion 

anmelden, beweisen. 

 

An der Aktion „Kids, kommt ins Boot!“ können Mädchen und Jungen im Alter von 6 – 14 

Jahren teilnehmen. Die Erziehungsberechtigten müssen die schriftliche Erlaubnis zur 

Teilnahme geben. Die Teilnehmer dürfen keine ansteckenden Krankheiten haben und müssen 

Schwimmer sein. 

 

Die Teilnehmer können in Gruppen eingeteilt werden und bleiben über die gesamte Dauer der 

Veranstaltung in diesen Gruppen zusammen. Nach einer kurzen Einführung wird dann in den 

einzelnen Gruppen das Programm absolviert. Eine passende Schwimmweste ist für jedes Kind 

vorhanden. Es kann je nach Wetter beim Boot fahren – auch im Sommer – kalt und nass 

werden. Deshalb denken Sie bitte daran, ihrem Kind folgende Dinge einzupacken: 

 

-  Regenjacke und Regenhose 

-  Wettergerechte Kleidung (lieber warm anziehen, da es auf dem Wasser oft kälter wirkt) 

-  Turnschuhe, die nass werden dürfen 

-  Sachen zum Wechseln (einschl. Schuhe) 

-  Duschzeug, Handtücher 

-  Für den Fall, dass das Wetter sehr heiß sein wird, sollte man für einen Tag auf dem 

  Wasser Sonnencreme dabei haben! 

-  Darüber hinaus darf eine geeignete Kopfbedeckung nicht 

  fehlen. 

 

Sollten bei Teilnehmern Allergien, Unverträglichkeiten oder sonstige gesundheitliche 

Einschränkungen bestehen, bittet der Veranstalter um entsprechende Meldung. 

 

Während der Veranstaltung sollte bei Bedarf ein telefonischer Kontakt zu einem der 

Erziehungsberechtigten möglich sein. Der Veranstalter bittet daher um Bekanntgabe einer 

entsprechenden Telefon- oder Mobiltelefonnummer auf dem Anmeldeformular. 

 

Die Veranstaltung beginnt mit einer allgemeinen Information über den Verein und die Sportart 

zur der ausdrücklich auch die Eltern eingeladen sind! 

 

Interessierte Eltern und Geschwister unter der Aufsicht ihrer Eltern können während der 

Veranstaltung gern zusehen und auch etwas über das Motorbootfahren erfahren. 

 

Veranstaltungsort: Wassersportclub Obereisenheim e.V., Marina Obereisenheim 

 

 

Jugendförderprogramm des DMYV  

 
 

 


