English Version here

DJSV Jetboot Cup
Einschreibung Saison 2020
Eingangsstempel DJSV:

Deutscher Jetsport- Verein e.V. Nennungsschluss: Start Nr.
31.08.2020
Görlitzer Strasse 1
04.09.2020
68642 Bürstadt
Fax 06206-9864334
(max. 3 Zahlen)
email info.djsv@online.de

Teilnahme: 11.-13. September Zwenkauer See, Zwenkau

Nenngeld:
Startgebühr 100€ für die erste Klasse und je 20€ für jede weitere Klasse.
Kinder zahlen 55€ für die erste Klasse und je 10€ für jede weitere Klasse.
IJSBA-Lizenz vorhanden:
ja nein, ich benötige eine Tageslizenz für 25€
Rennunfallversicherung vorhanden: ja
nein, eine Versicherung für 30€
Mit Abgabe der Nennung ist die Einschreibegebühr in voller Höhe per Überweisung auf das
Konto des DJSV e.V. (Deutscher Jetsport-Verein e.V.) IBAN: DE59509612060000226602 bei
der Raiﬀeisenbank Ried eG zu zahlen.
Legen Sie der Nennung eine Kopie der Überweisung bei.
Falls die Veranstaltung abgesagt werden muss, werden alle im voraus überwiesenen Beträge
zurückerstattet.

Fahrer - Name, Vorname:

Team Name:

Straße:

PLZ, Wohnort:

IJSBA Lizenz Nr.:

DJSV Mitgliedsnummer:

geb. am:

Staatsangehörigkeit:

Telefon:

Email-Adresse:

Klassen:

Runabout 1100 Open/Spark Turbo (keine Erstlizenznehmer)
Runabout 1100 Stock
Runabout Rec Lite Ladies
Runabout Rec Lite Junior (11-15Jahre)
Runabout N/A Atmo 2-Stroke Classic Open
Runabout GP (keine Erstlizenznehmer)

Ski Stock
Ski Lite
Ski GP(keine Erstlizenznehmer)
Runabout Sport GP(keine Erstlizenznehmer)
Runabout Limited
Runabout Stock
Hersteller:

Typ/Modell:

bei GP-Jetski Motorhersteller:
gegebenenfalls (falls noch nicht volljährig)

Anschrift eines Erziehungsberechtigten:
Allgemeine Vertragserklärungen von Fahrer (Fahrer = Teilnehmer)
Ÿ
Die Teilnehmer haften für alle Verpﬂichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.
Die Teilnehmer versichern, dass
Ÿ
die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
Ÿ
sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualiﬁkationstraining, Warm-up, Rennen, Wertungsläufe zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten) gewachsen sind,
Ÿ
das Jetboot in allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht,
Ÿ
das Jetboot in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht wer den kann und
Ÿ
sie das Jetboot nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden.
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie von dem Rulebook der IJSBA (International Jet Sports Boating Association) mit Anhängen, den Rechts- und Disziplinarbestimmungen der
IJSBA, dem Anti -Doping-Regelwerk der Internationalen und Nationalen Anti-Doping Agentur (WADA/NADA-Code), den einschlägigen DJSV-Reglements, den Allgemeinen
Meisterschaftsbestimmungen und den besonderen Bestimmungen, den DJSV Umweltrichtlinien und den sonstigen IJSBA, DJSV Bestimmungen Kenntnis genommen haben und sie diese
als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden.
Bitte wenden!

Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass
sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen
Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen müssen,
Ÿ
der IJSBA, DJSV, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter - jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit - berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei
Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pﬂichten – wie im ISG, den Reglements, Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen
vorgesehen – festzusetzen – unbeschadet des Rechts, den im ISG und den Reglements geregelten Verbandsrechtsweg zu beschreiten,
Ÿ
sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen, wie sie in der Verbotsliste des World-Anti-Doping-Code der WADA und in den Anti-Doping Bestimmungen der IJSBA deﬁniert sind.

Ÿ

Protest und Berufungsvollmacht
Die Teilnehmer (auch mehrere für ein Jetboot genannte Fahrer) bevollmächtigen sich mit Abgabe der Nennung gegenseitig, den jeweils anderen im Protest- und Berufungsverfahren zu
vertreten. Sie bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten, deren Rücknahme, Ankündigung, Einlegung und Bestätigung, zur Rücknahme und zum Verzicht auf die
Berufung und zur Stellung aller im Rahmen der Protest - und Berufungsverfahren möglichen Anträge sowie der Abgabe bzw. Entgegennahme von Erklärungen.
Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil - und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden.
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber
• den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor! ) und Helfern,
• den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Boote/Jetboote (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär
geschlossenen Strecke stattﬁndet) und deren Helfern,
• der IJSBA, DJSV, den Mitgliedsorganisationen des DJSV, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und Mitgliedern,
• dem Promotor/Serienorganisator,
• dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung
in Verbindung stehen,
• den Wasserstraßenbaulastträgern, soweit Schäden durch die Beschaﬀenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Gewässer samt Ausstattung/Zubehör und
• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pﬂichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspﬂicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen
Pﬂichtverletzung von wesentlichen Vertragspﬂichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus
unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Jetbootsversicherungen (Unfall-Versicherung) für Schäden, die im Rahmen einer
Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpﬂichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Jetbootes davon
zu unterrichten.
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die jetbootsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder
vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte
ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepﬂicht untereinander sowie gegenüber dem Rennleiter, Sportkommissar, lt. Rennarzt, Medizinischen Einsatzleiter, DLRGRettungsteam, DJSV Jetbootmarshalls und dem Versicherung-Schadensbüro.
Entbindung von Datenschutz und Foto- und Filmaufnahmen
Ich/wir willige(n) ein, dass der Deutsche Jetsport- Verein e.V. meine/unsere in den Antragsformularen sowie in den laufenden Veranstaltungen erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet:
Vertragsabwicklung, Veröﬀentlichung von Teilnehmer und Ergebnislisten - (auch im Internet), Übermittlung an Veranstalter und DJSV, statistische Zwecke und Veranstaltungswerbung. Falls
die Einwilligung nicht erteilt wird ist eine Teilnahme an dieser Rennserie nicht möglich. Neben dem DJSV dürfen auch die Serienpartner die Teilnehmer und Ergebnislisten des Teilnehmers
unentgeltlich erhalten und werblich verwenden.
Ich/wir willige(n) ein, dass der DJSV e. V. und von ihm Beauftragten während der Veranstaltungssaison Foto-, Film- und Tonaufnahmen erstellt, die mich/uns, meine/unsere Stimme oder
mein/unser Fahrzeug darstellen bzw. wiedergeben. Ich/wir räume(n) dem DJSV e. V. sowie den mit dem DJSV verbundenen Unternehmen und Serienpartnern kostenlos das zeitlich und
räumlich uneingeschränkte Recht ein, diese Aufnahmen in Printmedien, oder im Internet (auch im Rahmen von sozialen Netzwerken), im Fernsehen oder im Radio zum Zweck der
Berichterstattung über oder Werbung für die Veranstaltungsreihe zu verwenden. Mit den Aufnahmen dürfen der DJSV und die mit ihm verbundenen Unternehmen und Serienpartnern auch
räumlich und zeitlich uneingeschränkt für ihre anderen Leistungen werben.
Die Einwilligung können Sie jederzeit unter der Email info.djsv@online.de widerrufen. Falls eine oder beide Einwilligungen nicht erteilt oder widerrufen wird ist eine Teilnahme an dieser
Rennserie nicht (mehr) möglich

Ort/Datum

Name des Fahrers in Blockschrift und Unterschrift des Fahrers bzw. bei Minderjährigen des/r gesetzlichen Vertreter(s)

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreﬀend:

Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen
sondern auch im Namen des anderen Elternteils
bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung mei nes Kindes berechtigt.

Name des Bewerbers in Blockschrift und Unterschrift - falls nicht personengleich-

Verzichtserklärung des Jetbootes
(Nur erforderlich, wenn Fahrer und Mitfahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Jetbootes sind, siehe vorstehende An gaben)
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Jetbootes an der Veranstaltung (=ungezeitets u nd gezeitetes Training, Qualiﬁkationstraining, Warm -up, Rennen,
Wertungsläufe zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten) einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
entstehen, und zwar gegenüber
• den eigenen Teilnehmern und Helfern,
• den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Boote/Jetboote (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär
geschlossenen Strecke stattﬁndet) und deren Helfern,
• der IJSBA, dem DJSV, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und Mitgliedern,
• dem DJSV e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, Mitarbeitern und Mitgliedern,
• dem Promotor/Serienorganisator,
• dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung
in Verbindung stehen,
• den Wasserstraßenbaulastträgern, soweit Schäden durch die Beschaﬀenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Gewässer samt Ausstattung/Zubehör und
• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pﬂichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspﬂicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen
Pﬂichtverletzung von wesentlichen Vertragspﬂichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus
unerlaubter Handlung.

Ort/Datum

Unterschrift

Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift

Kontakt-Adressen
Aufgrund der Hygiene-Bestimmung müssen wir eine Kontakt-Verfolgung gewährleisten.
Darum müssen hier alle Begleitpersonen des Fahrers aufgelistet werden.
Falls Personen aus mehreren Haushalten im Team (Fan-Club) sind,
muss pro Haushalt eine Kontaktperson genannt werden.
Bei falschen oder unvollständigen Angaben wird der Fahrer vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Fahrer:
Begleitpersonen
Name,Vorname

Email oder Telefon
Kontakt-Person

Anschrift (Kontakt-Person)

(Kontakt-Person)

DJSV Jetboot Cup
Registration Saison 2020
Entrance stamp DJSV:

Deutscher Jetsport- Verein e.V. closing date foUHQWULHVStart Nr.

04.09.2020
Görlitzer Strasse 1
0
68642 Bürstadt
Fax 06206-9864334
(max. 3 Zahlen)
email info.djsv@online.de

Event: 11.-13. September Zwenkauer See, Zwenkau

Entry fee:
Starter 100 € for the ﬁrst class and 20 € each for each additional class.
Children pay € 55 for the ﬁrst class and € 10 each for each additional class
I own a IJSBA license:
yes
no, I need a daily license for € 25
I own a Race accident insurance: yes
no, I need an insurance for € 30
With submission of the entry the registration fee is in full by bank transfer to the account of the
DJSV e.V. (Deutscher Jetsport-Verein e.V.) IBAN: DE59509612060000226602 in the
Raiﬀeisenbank Ried eG to pay.
Give the entry a copy of the transfer.
If the event has to be canceled, all amounts paid in advance will be refunded.

Driver - name, ﬁrst name:

Team Name:

Street:

Residential Address:

IJSBA Lizenz Nr.:

DJSV Mitgliedsnummer:

birth:

Nationality:

PhoQH

Email-AdGress:

Category:
Ski Stock
Ski Lite
Ski GP(keine Erstlizenznehmer)
Runabout Sport GP(keine Erstlizenznehmer)
Runabout Limited
Runabout Stock

Manufacturer:

Runabout 1100 Open/Spark Turbo (keine Erstlizenznehmer)
Runabout 1100 Stock
Runabout Rec Lite Ladies
Runabout Rec Lite Junior (11-15Jahre)
Runabout N/A Atmo 2-Stroke Classic Open
Runabout GP (keine Erstlizenznehmer)

Type / model:

at GP-Jetski engine manufacturer:
if applicable (if not of legal age)

Address of a legal guardian:
General contract declarations of driver (driver = participant)
The participants are jointly and severally liable for all obligations under the entry contract.
The participants assure that
the information given in this entry is correct and complete,
they have fully met the requirements of the event (= untimely and timed training, qualifying training, warm-up, races, races to reach maximum speed),
the jetboat complies in all respects with the relevant technical regulations,
the jetboat can be inspected in all parts at any time by the technical commissioners and can
they will use the jetboat only in technically and visually perfect condition at the respective event.
You further declare by signing that they are covered by the IJSBA Rulebook with Appendices, the Legal and Disciplinary Provisions of IJSBA, the Anti-Doping Regulations of the
International and National Anti-Doping Agency (WADA / NADA Code), the relevant DJSV regulations, the General Championship Rules and Special Provisions, the DJSV Environmental
Guidelines and other IJSBA, DJSV regulations, and they will recognize them as binding and follow them.

Bitte wenden!

In particular, you recognize as binding that
they have to accept facts in the person or the behavior of a team member (applicants, drivers, mechanics, helpers, etc.) who aﬀect the contractual relationship with the organizer or justify a
claim for damages,
the IJSBA, DJSV, its jurisdiction, the stewards and the organizers are entitled, among other things, to penalties for violations of the sporting rules, sporting law provisions and contractual
obligations - as in the ISG, the regulations, tenders and other provisions - to be determined - without prejudice to the right to take action in accordance with the provisions of the ISG and the
Regulations; they may not use any substances or methods as deﬁned in the Prohibited List of WADA's World Anti-Doping Code and in the IJSBA Anti-Doping Provisions.
Protest and appointment
The participants (also several drivers named for a jetboat) authorize each other with submission of the nomination to represent each other in the protest and appeal procedure. In particular, they
authorize each other to ﬁle protests, withdraw, announce, ﬁle and conﬁrm, withdraw and waive the right to appeal and to ﬁle all applications that may be submitted in the context of the
protest and appeal procedures, and to make or receive statements.
Statements by the participants to exclude liability
Participants participate in the event at their own risk. You are solely responsible under civil and criminal law for any damage caused by you.
You agree to waive all claims for damages incurred in connection with the event
• the own participants (otherwise agreements between the participants are made!) And helpers,
• the other participants, the owners and owners of all participating boats / jets (as long as the event takes place on a permanent or temporarily closed track) and their assistants,
• the IJSBA, DJSV, the member organizations of the DJSV, their presidents, organs, directors and general secretaries, staﬀ and members,
• the promoter / series organizer,
• the organizer, the sports facilities, the racetrack owners, the legal entities of the authorities, racing services and all other persons associated with the organization of the event,
• the waterway construction service providers, insofar as damage is caused by the damage to the waters to be used during the event, including equipment / accessories and
• vicarious agents, legal representatives, full-time and honorary employees of all persons and entities mentioned above and their members.
The waiver of liability does not apply to damages resulting from injury to life, limb or health, for other damages based on an intentional or grossly negligent breach of duty, as well as for
damages resulting from the violation of a material contractual obligation by the detained group of persons. In the case of damages that are based on a slightly negligent breach of duty of
material contractual obligations, the liability for property damage and property damage is limited to the typical, foreseeable damage.
The waiver of liability applies to claims for any legal reason, in particular for claims for damages arising from contractual and non-contractual liability and for claims arising from tort.
Undisclosed disclaimers remain unaﬀected by the above disclaimer.
By submitting the entry, the participants take note of the fact that the insurance coverage under the jetties (accident insurance) for damages, which is not granted in the context of an event, which
is aimed at the achievement of maximum speeds. You agree to inform the owner and the owner of the used jet boat.
In the event of an injury or injury occurring in the course of the event, or in the event of damage to health which may or may temporarily jeopardize jet boat ﬁtness, the undersigned shall release
all treating physicians, not only for the purpose of doing so him / herself but also for third parties resulting in a safety risk - from the medical conﬁdentiality among themselves as well as to the
race director, sports commissioner, according to race doctor, medical chief of operations, DLRG rescue team, DJSV Jetboot Marshall and the insurance-damage agency.
Release of data protection and photo and ﬁlm recordings I / we agree that the German Jetsport-Verein e.V. receives my / our in the application forms as well as in the current events:
Contract processing, publication of participants and lists of results - (also on the Internet), transmission to organizers and DJSV, statistical purposes and event advertising. If consent is
not given, participation in this racing series is not possible. In addition to the DJSV, the series partners may also receive the participants and result lists of the participant free of
charge and use them for advertising.
I / we agree that the DJSV e. V. and commissioned by him during the event season photo, ﬁlm and sound recordings that represent or reproduce me / us, my / our voice or my / our vehicle.
I / we clear the DJSV e. V. as well as the companies and series partners associated with the DJSV have the right, free of time and space, to record these recordings in print media, or
on the Internet (also within the framework of social networks), on television or on the radio for the purpose of reporting on or advertising for to use the series of events. With the
recordings, the DJSV and the companies and series partners associated with it can also advertise for their other services in terms of space and time
You can revoke your consent at any time by sending an email to info.djsv@online.de. If one or both consents are not granted or revoked, participation in this racing series is no longer
possible

Place and date

Name of driver in block capitals and signature of driver or minors of legal representative (s)

If signed by a legal representative, please tick, if applicable:

The above signature was not only in his own name but also in
the name of the other parent
or I am entitled to the sole representation of my child.

Name of applicant in block capitals and signature - if not personal-

Disclaimer of the jetboat
(Only required if driver and passengers are not the owner of the jetboat to be used, see above)
I agree with the participation of the designated boat in the event (= untimely and timed training, qualifying training, warm-up, races, races to reach maximum speed) and declare
waiver of claims of any kind for damages arising in connection with the event, and opposite
• own participants and helpers,
• the other participants, the owners and owners of all participating boats / jets (as long as the event takes place on a permanent or temporarily closed track) and their assistants,
• the IJSBA, the DJSV, its presidents, organs, directors and secretaries-general, staﬀ and members,
• the DJSV e. Aﬃliated companies, their governing bodies, directors, secretaries-general, staﬀ and members,
• the promoter / series organizer,
• the organizer, the sports facilities, the racetrack owners, the legal entities of the authorities, racing services and all other persons associated with the organization of the event,
• the waterway construction service providers, insofar as damage is caused by the damage to the waters to be used during the event, including equipment / accessories and
• vicarious agents, legal representatives, full-time and honorary employees of all persons and entities mentioned above and their members.
The waiver of liability does not apply to damages resulting from injury to life, limb or health, for other damages based on an intentional or grossly negligent breach of duty, as well as
for damages resulting from the violation of a material contractual obligation by the detained group of persons. In the case of damages that are based on a slightly negligent breach of
duty of material contractual obligations, the liability for property damage and property damage is limited to the typical, foreseeable damage.
The waiver of liability applies to claims for any legal reason, in particular for claims for damages arising from contractual and non-contractual liability and for claims arising from
tort.

Place and date

signature

Name and address of the owner in block letters

Contact-Addresses
Due to hygiene regulations, we have to ensure contact tracing.
Therefore, all persons accompanying the driver must be listed here.
If persons from several households are in the team (fan club)
only one contact person per household must be named.
In case of wrong or incomplete information the driver will be excluded from the competition.
Rider:
Accompanying persons
Name, first name
Contact-Person

Email or phone
Address (contact person)

(contact person)

