
Sicherheitsbelehrung und Teilnahmebedingungen an dem 
Drachenbootrennen anlässlich der 13. Drachenboot -Regatta "Alte 

Fahrt" auf dem Wasserstraßenkreuz Minden 
06. Mai 2023

1. Die Teilnahme an den Drachenbootrennen anlässlich der 13. Drachenboot- Regatta auf
dem Wasserstraßenkreuz am 06. Mai 2023 erfolgt auf eigene Gefahr.

2. Die Wettkampfteilnehmer erklären, dass sie in der Lage sind, 100m in Bekleidung zu schwimmen.
3. für die Teilnahme von Personen, die während der Regatta das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, ist eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Einverständniserklärung abzugeben.

4. Der Mindener Drachenboot Club (MDC) als Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden 
gekommene und/oder beschädigte Bekleidung- und Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer.

5. Die Steuerleute der Boote werden per Zufall verteilt, es kann kein Anspruch auf 
Personenauswahl gewährt werden, ausgenommen Teams, die einen eigenen Steuermann 
stellen.

6. Den Anweisungen der RACE OFFICIALS ist unbedingt Folge zu leisten.
7. Mannschaften, die sich nach mehrmaligen Aufrufen nicht rechtzeitig am Steg einfinden, können 

von der Rennleitung aus dem Rennen genommen werden.
8. Alkoholisiert sowie anderweitig rennunfähig wirkende Teammitglieder können von den RACE 

OFFICIALS von den Rennen ausgeschlossen werden.
9. Das 20er Team besteht aus mindestens 16 bis maximal 20 Paddlern, einem Trommler plus 

Ersatz-Paddler. Während des Rennens muss das Boot mindestens 6 paddelnde Frauen 
beinhalten, ansonsten wird das Team für dieses Rennen mit 3 Sek. Strafe für jede fehlende Frau 
gewertet.

10. Das 10er Team besteht aus 10 Paddlern, einem Trommler, plus Ersatz-Paddler. Während des 
Rennens muss das Boot mindestens 3 paddelnde Frauen beinhalten, ansonsten wird das Team 
für dieses Rennen mit 3 Sek. Strafe für jede fehlende Frau gewertet

11. Boote und Paddel werden vom MDC gestellt. Dieses Material ist von den Teilnehmern
12. pfleglich zu behandeln. Vorsätzliche und grob fahrlässige Beschädigungen müssen durch den 

Teilnehmer ersetzt werden. Eigene dürfen natürlich Paddel benutzt werden.
13. Die Mannschaften werden 20 Minuten vor dem Start aufgerufen, um sich am Steg

einzufinden.
14. Das Rennen wird durch den Starter gestartet, wenn die Boote ausgerichtet sind. Es erfolgt das 

Kommando:  Attention! -------------- GO!
15. Über die Startzeiten und die Rennergebnisse können sich die Teams jederzeit an der Infotafel im 

Informationszelt informieren.
16. Derjenige, der das Team zur Regatta anmeldet, verpflichtet sich, die Teilnahmebedingungen und 

Sicherheitsbelehrungen jedem Teilnehmer seines Teams vor der Veranstaltung zur Kenntnis zu 
bringen und auf dessen Inhalt und Bedeutung ausreichend hinzuweisen.

17. Die zugeteilten Regattabahnen sind während der Rennen unbedingt einzuhalten, sonst wird das 
Team mit einer Zeitstrafe belegt. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Punkte 1-17 der Sicherheitsbelehrung 
und Teilnehmerbedingungen uneingeschränkt an. 

Ort Datum Teamname Unterschrift 

mitgebracht..... 
nicht nachgedacht. Denn 
die Veranstaltung muss u.a. 
durch Einnahmen finanziert 
werden! 
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Teilnehmer 13.  AF Regatta am 06. Mai 2023
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