SEGLERVEREINIGUNG 1903 BERLIN e.V.
Erklärung
zur
Haftungsbeschränkung
( für auswärtige Gäste , die selbst nicht Mitglieder der SV03 Berlin sind )
Mir ist bekannt, dass die Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. kein Gewerbebetrieb, sondern
ein gemeinnütziger Segelverein innerhalb des Deutschen Segler-Verbandes ist und
demzufolge auch keinen gewerblichen Werftbetrieb betreibt. Die auf dem Clubgelände und
im Bereich der Hafen-/ Steganlage vorhandenen technischen Einrichtungen, wie eine
Slipanlage, ein Turmdrehkran, ein Mastenkran sowie einige maschinengetriebene clubeigene
Boote dienen ausschließlich dem internen Vereinsbetrieb.
Die Inanspruchnahme dieser Einrichtungen durch Dritte, die nicht Mitglieder der SV03 sind,
so z.B. durch auswärtige Gäste oder durch Mitglieder anderer Segelvereine erfolgt ausschließlich und auf den Einzelfall beschränkt aus kameradschaftlicher Gefälligkeit sowohl hinsichtlich der dabei zur Verfügung gestellten technischen Einrichtungen wie bei etwaiger tätiger
Mitwirkung von Mitgliedern der SV03 und zwar sowohl im Falle der Bedienung dieser
technischen Einrichtungen wie bei sonstiger persönlicher Handreichung und Hilfestellung.
Diese technische wie personelle Hilfestellung erfolgt in jedem Fall unentgeltlich.
Es wird jedoch für die einzelnen technischen Einrichtungen eine dem jeweiligen Gerät
entsprechende anteilige Gebühr erhoben, die sich ausschließlich an den Selbstkosten von
Wartung und Unterhaltung dieser Einrichtungen bemisst.
In Kenntnis und Anerkennung des Inhalts dieser Vorbemerkungen verzichte ich bis auf Fälle
nachweislich vorsätzlichen Handelns hiermit ausdrücklich auf jegliche Schadensersatzansprüche -aus welchem Rechtsgrund auch immer- und zwar sowohl hinsichtlich von Sachwie Personenschäden aus Schadensfällen, die auf dem Clubgelände, der Hafen-/Steganlage
oder im Bojenfeld der SV03 bei Inanspruchnahme kameradschaftlicher Hilfe durch Mitglieder der SV03 oder von deren Angehörigen oder bei Inanspruchnahme der technischen
Einrichtungen wie Slipanlage, Turmdrehkran, Mastenkran oder Clubboote mit Maschinenantrieb durch technisches Versagen oder durch menschliches Fehlverhalten eintreten und zwar
sowohl gegenüber der Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. als juristische Person, deren
Vorstandsmitgliedern, etwaigen Erfüllungs- wie Verrichtungsgehilfen sowie gegenüber
helfenden Vereinsmitgliedern und deren Angehörigen.
Berlin, den …………………………
Name/Vorname

…………………………………

ggf. Schiffsname u. Verein:

………………………………

Adresse/ Telefon:

………………………………...

Unterschrift:

…………………………………

eMail-Adresse: ……………………………………….
Stand: 17. Januar 2012

