
 

 
 
 
 

Teilnahmevoraussetzung IODA-Meisterschaften 
 

Hiermit erkläre ich, dass meine Tochter / mein Sohn 
 

………………….………………………………………. 
 
 

im Falle einer Qualifikation entsprechend der DODV-Vorgaben an einer der diesjährigen IODA- 
Meisterschaften (siehe Anlage 1), nämlich 

 
ENTWEDER der Weltmeisterschaft in Limassol/Zypern   
ODER der Europameisterschaft in Scheveningen/Niederlande  
UND (nur für EM-Teilnehmer) der European Team Racing Championship am Ledrosee, Italien 

und den vorausgehenden Pflichtmaßnahmen teilnehmen wird. 

Weisungsrecht und Teamregeln 
Für die oben und in den Anlage 1 und 2 genannten Veranstaltungen übertrage ich das Weisungsrecht den 
von der DODV benannten Trainern und Teamleitern. 
Im Rahmen der Meisterschaften und den direkt vorgeschalteten Trainingsmaßnahmen vor Ort soll sich 
das Team ungestört auf interne und individuelle Prozesse konzentrieren. Daher hat ausschließlich die 
qualifizierte Mannschaft inklusive Trainern und Teamleitern Zutritt zur Teamunterkunft, dem 
Hafengelände sowie allen wettkampfrelevanten Arealen. Ein Kontakt zu meinem Kind ist in Absprache 
mit der Teamleitung möglich, und nur, wenn dadurch Teamprozesse und Wettkampfvorbereitung nicht 
gestört werden. Private elektronische Geräte sind nur in der Freizeit erlaubt und werden ansonsten von 
der Teamleitung verwahrt. Die Teamleitung ist jederzeit erreichbar. 
Des Weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass bei Nichteinhaltung der Trainer- und 
Teamleiteranweisungen sowie bei Nichteinhaltung dieser Regeln mein Kind die Teilnahmeberechtigung 
an der entsprechenden IODA Meisterschaft verliert. In dem Fall werde ich mein Kind auf eigene Kosten 
abholen bzw. die Rückreise nach Deutschland veranlassen. 

 
Gesundheitliche Voraussetzungen 
Ich erkläre, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer solchen 
Großveranstaltung gegeben sind. Ein leistungssportärztliches Attest ist der DODV- Geschäftsstelle vor 
der ersten Pflichtmaßnahme vorzulegen. 
Folgende Einschränkungen bestehen bzw. folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen 
werden – gegebenenfalls bitte ärztliches Attest beifügen. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zahlungen: 
Mir ist bekannt, dass die DODV bzw. der DSV sowie etwaige Sponsoren nur einen Anteil an den Kosten 
übernehmen. Ich erkläre, den für die Meisterschaft und entsprechende Pflichtmaßnahmen fälligen 
Elternbeitrag (siehe Anlagen 1 und 2) bis zum 15. Mai 2018 auf das Konto der DODV zu überweisen. 



 

 
Ein Taschengeld ist nicht enthalten. 
Zahlungsregelungen sind in Absprache möglich. Mir ist aber ebenfalls bekannt, dass der Vorstand der 
DODV bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels bzw. der Absprachen den/die Nächstplatzierte(n) der 
Ausscheidung in das entsprechende Meisterschafts-Team berufen kann. 

 
Versicherungen 
Die DODV und deren beauftragte Trainer und Teamleader übernehmen keine Haftung für Schäden 
jeglicher Art und Materialverlust. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass durch die DODV keine Reise- 
und Transportversicherungen (Kranken-, Unfall-, oder Gepäckversicherungen) bestehen. Ich werde für 
ausreichenden Versicherungsschutz (Auslandskrankenversicherung, Haftpflichtversicherung Segler, 
Haftpflicht- und Transportversicherung Boot) selbst sorgen. Bescheinigungen über die Versicherungen 
werden mitgegeben. 
Während der betreffenden Meisterschaft schreibt die IODA eine veranstaltungsabhängige 
Haftpflichtversicherung vor, die durch die Teamleitung zu Beginn der Meisterschaft abgeschlossen und 
bezahlt werden muss. Die Kosten werden auf alle Teilnehmer umgelegt. 

 
Team-Kleidung und Bildrechte: 
Mir ist bekannt, dass mein Kind zum Tragen der zur Verfügung gestellten Teamkleidung während der 
Veranstaltungen verpflichtet ist. Ich erkläre hiermit mein Einverständnis dazu, dass von den Teilnehmern 
Bilder und Filmaufnahmen angefertigt und durch die DODV sowie den Veranstalter der IODA-
Maßnahmen  verbreitet und veröffentlicht werden dürfen und zwar ohne Beschränkung des räumlichen, 
inhaltlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs und insbesondere auch zu Zwecken der eigenen Werbung. 

 
 

Erreichbarkeit: 
Während der Meisterschaft sind wir unter folgenden Telefonnummern erreichbar: 

 
Name (Person 1):  
Festnetz: Mobil:  

 
 
Name (Person 2):  
Festnetz: Mobil:  

 
 
 
 
 

  

Ort/Datum Unterschrift (mind. eines Erziehungsberechtigten) 

Kontoinhaber: Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e.V. 
IBAN: DE07 2904 0090 0272 8293 00 
BIC: COBADEFFXXX 
Verwendungszweck: „IODA-Meisterschaft“ 2018 – Name Teilnehmerin/Teilnehmer 
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