
Mitmachbedingungen

Durchführungsbedingungen:
Strandsegeln ist ganzjährig möglich. Stark aufgelaufene Fluten, starker Regen oder 
Starkwind/Windstille können dazu führen, dass der Strand auch kurzfristig nicht mehr zum 
Strandsegeln geeignet ist.

Wir als Veranstalter behalten uns aus diesem Grund das Recht vor, eine - auch bereits 
bestätigte Buchung - kurzfristig abzusagen, wenn die Wetterlage eine problemlose und 
sichere Durchführung nicht mehr zulässt. Die Entscheidung darüber obliegt ausschließlich 
uns. Für den Fall der Absage sind Schadensersatzansprüche durch Dich als Teilnehmer 
ausgeschlossen. Du hast in diesem Fall die Möglichkeit einen neuen Termin zu vereinbaren.

Wenn Du noch minderjährig bist ist die (schriftliche) Zustimmung Deines gesetzlichen 
Vertreters notwendig. Wetterfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk musst Du unbedingt 
mitbringen. Bitte beachte auch die besonderen Regeln zu Corona auf der Folgeseite!

Teilnahmevoraussetzung: 12 - 99 Jahre, max. 110 kg, 140-200 cm, unbedenklicher 
Gesundheitszustand.

Sofern Du Dich nicht an unsere Bedingungen hältst, Du Dich oder andere durch Dein 
Verhalten gefährdest oder Du das Sportgerät nicht sachgemäß behandelst, werden wir Dich 
von der weiteren Teilnahme ausschließen. Ein Anspruch auf (teilweise) Erstattung oder 
Nachholung entfällt.

Anmeldung:
Eine verbindliche Anmeldung entsteht mit Zugang der Buchungsbestätigung per E-Mail. Die 
Zahlung erfolgt vorab per Überweisung. Bei kurzfristiger Buchung ist am Veranstaltungstag 
vor Kursbeginn auch eine Zahlung in bar oder mit EC-Karte möglich. Kannst Du den 
gebuchten Termin nicht wahrnehmen, hast Du die Möglichkeit einen neuen Termin zu 
vereinbaren oder Du schickst einen Ersatzteilnehmer. Eine Erstattung der Kursgebühr ist 
ausgeschlossen. Die Absage muss mind. 24 h vor dem geplanten Termin schriftlich per E-
Mail erfolgen: hallo@sand-tours.de

Haftungsausschluss:
Die Benutzung der Strandsegler und des Zubehörs geschieht auf Deine eigene Gefahr. 
Grundsätzlich sind die Anweisungen des Guides zu befolgen. Durch Dich schuldhaft 
verursachte Schäden am Material musst Du ersetzen. Du haftest auch für schuldhaft 
verursachte Schäden an Drittpersonen. In Deinem Schadensfall übernehmen wir keine 
Haftung. Hiervon ausgenommen sind Deine Ansprüche aus Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von uns als Veranstalter zurückzuführen sind. 
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Besondere Regeln zu Corona (Stand: Mai 2020)

Du solltest nicht teilnehmen, sofern Du:
▪ zur sogenannten Risikogruppe gehörst,
▪ Du innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt zu infizierten Personen hattest und/oder 
▪ Du Anzeichen von Fieber, trockenem Husten oder ungewohnter Müdigkeit verspürst.

Zu Deiner Sicherheit bring bitte die folgende Ausrüstung selbst mit:

▪ Brille (Sonnenbrille/Skibrille) zum Schutz vor Flugsand,
▪ Helm (z.B. Ski-/Fahrradhelm). KEIN Motorrad/Integralhelm,
▪ Regenbekleidung (auch wenn kein Regen angesagt ist),
▪ Warme Bekleidung (häufig wird der Wind unterschätzt),
▪ Handschuhe (z.B. Gartenhandschuhe o.ä.),
▪ Gesichtsmaske die auch zum Einkaufen getragen wird (nur während der Schulung 

notwendig).

Solltest Du einzelne Teile dieser Ausrüstungsgegenstände nicht haben, dann frag uns gerne 
rechtzeitig – wir haben Material zum Ausleihen vorrätig, benötigen jedoch Zeit, um das 
Material  bereitzustellen und zu desinfizieren.

Disziplin und die üblichen Vorsorgemaßnahmen (Abstandsregelung, Husten in die 
Armbeuge, Vermeidung von Berührungen des Gesichts) sind grundlegende Voraussetzung, 
um Dein Ansteckungsrisiko und das der anderen Teilnehmer zu minimieren.

Wir freuen uns auf einen tollen Strandsegeltag mit Dir!
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