
Vereinbarung zur Teilnahme an einer Segelreise 
 
Diese Vereinbarung betrifft das Projekt 
 

ATtide_15,  
Geplante Route: Adria – Atlantik – Tidengewässer Nordwesteuropa – Adria 
Geplante Termine: 02.07.2015 – offen 
Boot: First 45f5, Aqua  

Detailetappen und –zeiten als Anhang 
 
 
Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich der Teilnehmer zur Teilnahme bzw. zur Zahlung des 
Kojenbeitrages, wenn die Veranstaltung in der geplanten oder in sehr ähnlicher Form stattfindet. Bei 
Rücktritt ist eine Rückzahlung eventuell bezahlter Beiträge nicht möglich; es kann aber ein 
Ersatzteilnehmer gestellt werden. 
Die Vereinbarung bindet den Veranstalter insoweit, als dass höchste Anstrengung zu unternehmen ist, 
das Projekt wie geplant abzuwickeln. Sollte eine Abwicklung in der geplanten Form aufgrund 
technischer oder menschlicher Probleme oder aufgrund höherer Gewalt nicht möglich sein, ist der 
Veranstalter durch diesen Vertrag nicht zur Abwicklung eines Ersatzprojektes verpflichtet. Die 
Rückerstattung eventuell geleisteter Zahlungen für die - aus genannten Gründen - nicht zustande 
kommende Fahrten erfolgt jedenfalls.   
Bei diesem Unternehmen hängen die Termine von Abfahrt und Ankunft wesentlich von Wetter und 
eventuellen Zwischenfällen ab. Deshalb können diese Termine im Vorhinein nicht mit völliger 
Sicherheit garantiert werden; im Falle von Verspätung können die Kosten gebuchter An- und Abreisen 
nicht ersetzt werden 
 
Erklärung 

Im Rahmen dieser Vereinbarung erklärt der Teilnehmer, dass 
 

 er als Crewmitglied in seiner Funktion sein Bestes zum Wohl der Crew, zur Sicherheit des 
Bootes und zum Erfolg der Reise beitragen wird; 

 er Erfahrung mit Reisen auf Segelbooten hat und ihm das Leben an Bord aus eigener 
Anschauung bekannt ist;  

 ihm bewusst ist, dass Jachtsegeln ein Sport ist, bei dem es zu Unfällen und zu Beschädigung 
oder Verlust von Gegenständen, auch des persönlichen Gebrauchs, kommen kann; 

 er zur Kenntnis nimmt, dass speziell die Überfahrten keine geeigneten Fahrten bei Neigung 

zur Seekrankheit sind, ein Anlanden ist nicht geplant. 
 er als Crewmitglied gemeinsam mit dem Skipper und den anderen Crewmitgliedern für die 

unbeschädigte Rückgabe der Jacht und der Ausrüstungsgegenstände haftet; 
 er im Falle von Unfällen und Schäden den Veranstalter, den Bootseigner, den Skipper und alle 

anderen Crewmitglieder von Regressansprüchen freistellt, sofern nicht grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt; 

 er den Schiffsführer als Kapitän im Sinne des § 22, Seeschifffahrtsgesetz, anerkennt. 
 
Ärztliches Attest 
Mit der Unterschrift dieses Vertrages erklärt der Teilnehmer, dass er sich aufgrund seines 
Gesundheitszustandes und seiner körperlichen Verfassung zur Teilnahme in der Lage fühlt. Er 
verpflichtet sich, für die Etappen außerhalb des Mittelmeeres ein Attest des Hausarztes beizubringen, 
der die Unbedenklichkeit der Teilnahme bezüglich des Gesundheitszustandes bestätigt. Eine eventuell 
notwendige regelmäßige Einnahme von Medikamenten muss jedenfalls angeführt sein bzw. dem 

Schiffsführer vor Reiseantritt Kund getan werden. 
 
Veranstalter/Skipper 
Für diese Reisen fungiert die LEEB Jachtsport OG mit seinen Eignern als Veranstalter und stellt einen 
Schiffsführer.  

 



Etappen und Mindestanzahl 
 
Für alle Etappen kommt eine Fahrt nur bei einer Auslastung von 5 Personen ohne Skipper oder der 
Kostenübernahme von € 350 pro Verrechnungstag zustande. Andernfalls behält sich der Veranstalter 
vor, die Route so zu ändern, dass die folgenden Etappen ordnungsgemäß gefahren werden können, 
ihm durch den Entfall aber geringsmögliche Kosten entstehen. 
 
Anmeldung/ Wahl der Etappen  
Eine elektronisch Anmeldung auf www.aqua-sailing.at mit Wahl der Etappe(n) ist verpflichtend. 
  
Kosten und Zahlung 
Der Kojenbeitrag beträgt inklusive Schiffsführer für die Reise  
 
pro Verrechnungstag € 70,00  (die Anzahl der Verrechnungstage je geplanter Etappe sowie die sich daraus 

ergebenden Gesamtbeträge sind der Homepage zu entnehmen) 

 
Dieser Preis enthält keine weiteren Kosten wie An- und Abreise, Liegegebühren, Treibstoff, 
Verpflegung, behördliche Kosten, etc.  
Alle diese Kosten, mit Ausnahme der persönlichen Reisekosten, werden im Rahmen einer Crewkassa 
aliquot ohne die Person des Schiffsführers auf die Crewmitglieder aufgeteilt.  

Die An- und Abreise ist von jedem Teilnehmer selbst zu organisieren. Im Rahmen von zukünftigen 
Crewbesprechungen werden Informationen hauptsächlich über email ausgetauscht. Der Teilnehmer 
erklärt sich mit dem elektronischen Informationsaustausch und damit auch Weitergabe der email-
Adresse einverstanden.  

 
Anzahlung 
Mit der Unterschrift dieser Vereinbarung wird die Anzahlung von 50 % des Betrages,  
zur Überweisung auf das Konto 
 Raika Graz St. Peter, BLZ 38 367 
 Konto Leeb Jachtsport OG, KtoNr. 3007077 
fällig.  
 
Die Restzahlung wird vier Wochen vor Beginn der Reise fällig. 
 
 
 
Teilnehmer 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Name     Unterschrift 

 
 
 
 

 
 
Skipper/Veranstalter 
 
 

 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Name     Unterschrift 
 
 

http://www.aqua-sailing.at/

