
 

  

   



 

Liebe Freundinnen & Freunde des Drachenbootsports, 

nach dem Rennen ist vor dem Rennen, 

Wir erfinden das Rad nicht neu, aber bitte lest die Ausschreibung (inkl. Anmeldeformular, 

Sicherheitsbelehrung, Teilnahmebedingungen) und die allgemeinen Hinweise genau durch und gebt 

die Infos an eure Teams weiter. 

Ihr benötigt für die Anmeldung folgende Daten: 

Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Handy (Nennung des Teamcaptains!) 

Wenn die Anmeldung eingegangen ist, bekommt Ihr zeitnah eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung 

(ca. 1 Woche). Die Teilnehmerzahl ist aber auf 25 Boote begrenzt (davon 5 Boote für 

Kindermannschaften). 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen zum Neuruppiner Drachenbootrennen bis zum 28.08.2021! 

Veranstalter des Drachenbootrennens im Auftrag der Inkom Neuruppin GmbH, Bereich 

Stadtmarketing ist der Kanuverein Neuruppin e.V. 

Eure Anmeldung schickt bitte schriftlich per Post oder E-Mail an: 

Kanuverein Neuruppin e.V. 

Regattastraße 18 

16816 Neuruppin 

E- Mail:  drachenbootrennen@kanuverein-neuruppin.de 

Tel:  +49 (0) 3391 358800 (selten erreichbar) 

 

Ansprechpartner sind: 

Sebastian Wötzel (Tel. +491792321586) und Marvin Kennke (+4915259444298). 

Wir möchten hier aber noch anmerken, dass die Ansprechpartner nicht immer erreichbar sind, da sie 

dies hier ehrenamtlich machen. Daher nutzt bevorzugt die E-Mail-Adresse. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Das Team des Kanuvereins Neuruppin e.V. 

  



 

Anmeldung zum Drachenbootrennen am 04.09.2020 

Veranstalter des Drachenbootrennens im Auftrag der Inkom Neuruppin GmbH, Bereich 

Stadtmarketing ist der Kanuverein Neuruppin e.V. 

Veranstaltungsort:  Neuruppin, Bollwerk 

Rennstrecke:   250 m auf 4 – 8 Bahnen 

Ausstattung:    Boote und Paddel werden gestellt, eigene Paddel sind  

    zugelassen 

Startgeld:   150,00 €/ Team (Kinder frei vom Startgeld) 

    Kontoinhaber:   KANU-Verein Neuruppin e.V. 

     IBAN:    DE78 1605 0202 1720 0042 14 

     BIC-Code:    WELADED1OPR 

     Verwendungszweck: Re.Nr. „???“ „Teamname“ 

Jedes Team erhält bei erfolgreicher Anmeldung eine Rechnung mit Rechnungsnummer (Re.Nr.) durch 

den Kanuverein Neuruppin, welche beim Verwendungszweck für die Zahlung der Startgebühr 

anzugeben ist (z.B. Re.Nr. 202004001 „Der dicke geht ins Tor“). 

Teamname:    ______________________________________ 

ggfs. Firma/ Institution:  ______________________________________ 

Anzahl der Personen:  ______________________________________ 

Auswahl der Klasse:   Fun-Mix (mit mind. 6 aktiven Frauen, ohne Trommler) 

     Kinder (4.–6.Klasse)  

Bei allen Klassen gilt, dass maximal 20 Paddler im Boot sein dürfen und es minimal 14 Paddler sein 

müssen. 

Teamcaptain (Alle Angaben zum Teamcaptain sind zwingend erforderlich!) 

Name:     ______________________________________ 

Telefon mobil:    ______________________________________ 

E-Mail:     ______________________________________ 

Anschrift:    ______________________________________ 

Steuermann/ Steuerfrau: 

Wichtig: Eigene Steuermänner sind zulässig, müssen aber im Vorfeld angemeldet werden! Wenn Ihr 

einen eigenen Steuermann mitbringt, müsst Ihr hier Kontaktdaten angeben: 

Name des Steuermannes: ______________________________________ 

Telefon mobil:   ______________________________________ 

E- Mail Steuermann:   ______________________________________ 

Trainings:  

Jedem Team stehen zwei kostenfreie Trainings zur Verfügung. Grundsätzlich muss jeder Teilnehmer 

einen Trainingstermin wahrnehmen, um sicherzustellen, dass die Kommandos der Steuerleute 

erlernt werden. Wir sind bemüht die Wunschtermine der Teams zu realisieren. Da diese nur 

durchgeführt werden können, sofern ein Steuermann und/oder ein Drachenboot beim Kanuverein 

verfügbar sind, können wir dies aber nicht hundertprozentig sicherstellen. Beginn der Trainings ist 

immer zur vollen Stunde (z.B. 17:00, 18:00) und finden am Kanuverein Neuruppin statt. Wir 

versuchen natürlich die gewünschten Zeiten zu realisieren. Zusätzliche Trainings können für 40€/h 

gebucht werden. Dafür wird eine Rechnung erstellt und zugesandt. Wir behalten uns vor, spätestens 



 

eine Woche vor dem Zusatz-Training eine Absage zu schicken, wenn die Kapazitäten für kostenfreie 

Trainings benötigt werden. In diesem Fall erfolgt eine Gutschrift der Gebühr. 

Folgend können bereits Trainingstermine angegeben werden. Eine spätere Buchung oder Streichung 

ist jederzeit über E-Mail möglich. 

Buchung zur Durchführung von Trainingseinheiten mit einem Drachenboot  
am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (kostenloses Training) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (kostenloses Training) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h) 

am ………………..………..    in der Zeit von …….……… bis ……………… (40€/h). 

Der Kanuverein Neuruppin e.V. stellt das Drachenboot nebst Paddel und Steuermann zur Verfügung. 
 

Abschlusserklärung: 

Mir ist bekannt, dass ich mich verpflichte nach der Bestätigung der Anmeldung innerhalb von 2 

Wochen die Startgebühr zu zahlen, spätestens bis zum 28.08.2021 bzw. bis zum ersten freien 

Training. Bei Rückzug der Meldung oder Nichtantritt des Teams besteht kein Anspruch auf 

Rückzahlung der Gebühr. 

Der Teamkapitän ist dem Kanuverein Neuruppin e.V. gegenüber verantwortlich für sein Team. Das 

Team verpflichtet sich während der Nutzung eintretende Schäden an dem Nutzungsgegenstand dem 

Kanuverein Neuruppin e.V. zu ersetzen. Dies gilt auch für Schäden, welche während der 

vorbereitenden Trainings im Juli und August 2021 verursacht oder verschuldet werden. 

Mit der Absendung dieser verbindlichen Anmeldung erkenne ich die Ausschreibung und 

Sicherheitsbelehrung uneingeschränkt an und verpflichte mich, alle Teilnehmer meines Teams über 

diese vollumfänglich zu informieren. 

 

______________________________________ 

Datum/ Unterschrift des Teamcaptains  



 

Sicherheitsbelehrung und Teilnahmebedingungen 

• Teilnahmeberechtigt sind nur Teams, die ihre definitive und ordnungsgemäße Anmeldung bis 
zum 28.08.2021 abgesandt und die Startgebühr termingerecht gezahlt haben. 
Teams, die bis einen Tag vor Veranstaltungsbeginn nicht nachweisen können, dass sie die 
Startgebühr bezahlt haben, können nicht am Rennen teilnehmen. Eine Barzahlung am 
Veranstaltungstag ist ausgeschlossen. Teams, die sich wieder abmelden, haben keinen 
Anspruch auf Rückerstattung der Startgebühr. 

• Alle Insassen des Bootes nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Der 
Steuermann hat während der Bootsfahrt die uneingeschränkte Weisungsbefugnis gegenüber 
allen Bootsinsassen. Seinen Anweisungen ist umgehend Folge zu leisten. 

• Jeder Teilnehmer muss 150 Meter in der Kleidung, die er während der Rennen im Boot trägt, 
schwimmen können. Teilnehmer die während der Regatta das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, verpflichten sich Schwimmwesten zutragen. Für die Kontrolle und Umsetzung 
ist nicht der Steuermann des Kanuverein Neuruppin e.V. verantwortlich, sondern der 
Teamcaptain. 

• Derjenige, der das Team zur Regatta anmeldet, verpflichtet sich, die Teilnahmebedingungen 
und Sicherheitsbelehrung jedem Teilnehmer vor der Veranstaltung zur Kenntnis zu geben 
und auf dessen Inhalt und Bedeutung ausreichend hinzuweisen. 

• Jedes Team benennt einen Teamcaptain und einen Stellvertreter, die für das Team ab der 
Anmeldung bis zum Ende der Regatta Ansprechpartner für das Organisationspersonal sind. 
Mindestens eine verantwortliche Person nimmt am Teamcaptainsmeeting teil. Der 
Teamcaptain und sein Stellvertreter sind während der Regatta verantwortlich für die 
Sicherheit und das Verhalten des Teams an Land und auf dem Wasser. Die Teilnahme des 
Teamcaptains oder eines Stellvertreters am Teamcaptainsmeeting ist Pflicht! 

• Für die Teilnahme von Personen, die während der Regatta das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, ist auf Verlangen eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Einverständniserklärung vorzuweisen. 

• Den Anweisungen des Organisationspersonals sowie deren Beauftragten ist zur eigenen 
Sicherheit unbedingt und uneingeschränkt Folge zu leisten. 

• Der Veranstalter, der Ausrichter, die Sponsoren, die freiwilligen Helfer, Offizielle und 
Personen, die mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragt sind, werden mit der 
Absendung der verbindlichen Anmeldung von jeglicher Haftung befreit. 

• Der Veranstalter und Ausrichter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene und 
beschädigte Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer. 

• Boote und Paddel werden gestellt. Dieses Material ist von den Teilnehmern pfleglich zu 
behandeln. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Beschädigungen müssen durch den 
Teilnehmer ersetzt werden. 

• Die durch den Veranstalter bereitgestellten Standplätze werden von den Teilnehmern nach 
der Veranstaltung so verlassen wie Sie vorgefunden wurden. Kosten durch eventuelle 
Beschädigungen oder Verunreinigungen werden ausnahmslos durch die Verursacher 
getragen und durch den Veranstalter dem Team in Rechnung gestellt. 

• Für das leibliche Wohl ist auf dem Veranstaltungsgelände durch Verkaufsstände gesorgt. Je 
Sportler sind max. 2l alkoholfreie Getränke erlaubt (keine Glasflaschen!). Auch das 
Mitbringen von Speisen ist auf 1 belegtes Brot oder etwas Obst je Sportler limitiert. Bitte 
habt Verständnis dafür, dass alles andere durch die Security am Einlass abgenommen wird.  



 

• Die Teilnehmer der Veranstaltung erhalten vom Veranstalter Registrierungsbänder. Diese 
müssen während der gesamten Veranstaltung getragen werden und berechtigen zur 
Nutzung/ zum Betreten des Veranstaltungsortes. 

• Die Rennergebnisse und der Rennplan werden während der Veranstaltung zentral auf dem 
Festgelände ausgehängt und wenn möglich elektronisch zur Verfügung gestellt. 

• Recht am eigenen Bild: Der Ausrichter und durch ihn beauftragte Dritte sind berechtigt, im 
Rahmen der Veranstaltungen Bild-, Ton- und Bildtonaufnahmen der Besucher ohne 
Vergütung für die abgebildeten Personen herzustellen und in jeder Art und Weise umfassend 
in allen bekannten und zukünftigen Medien zu nutzen oder nutzen zu lassen, insbesondere 
zur Berichterstattung in allen Medien eingeschlossen Internet, auf Ton- oder Bildtonträgern 
sowie zur Bewerbung der Veranstaltung, zur Sponsorenakquise und zu allen sonstigen 
Tätigkeiten des Veranstalters. Sämtliche Rechte dürfen auch zu vorstehenden Zwecken auf 
Dritte übertragen werden. 

 

Veranstalter des Drachenbootrennens im Auftrag der Inkom Neuruppin GmbH, Bereich 

Stadtmarketing ist der Kanuverein Neuruppin e.V. 

 

 


