
 

Anmeldung 
(für Teilnehmer mit und ohne Boot) 

 

zum Jahrestreffen des Deutschen Dampfboot-Vereins vom 
7. Mai bis 14. Mai 2018 in Konstanz 

 
 

1. DDV - Mitglieder, die an der Hauptversammlung und am Dampfboot-Treffen teilnehmen: 
(Jedes Mitglied (ohne Boot) ist selbstverständlich auch ohne Anmeldung herzlich willkommen. Es wäre jedoch für den 
Veranstalter ein deutliches Entgegenkommen hinsichtlich Planung und Vorbereitung, von allen Teilnehmern den 
entsprechenden Hinweis rechtzeitig zu erhalten). 

Name Vorname Ankunftstag Abreisetag 

    

    
    

    
 

und ihre Gäste, die nur am Dampfboot-Treffen (und nicht an der Hauptversammlung) teilnehmen 

Name Vorname Ankunftstag Abreisetag 

    

    
    

    
 

2. Daten zum Boot (für Mitglieder die mit Boot teilnehmen) 

Name des Bootes:  

Bootseigner bzw. Verantwortlicher:  

Gewünschter Einkrantermin:  

Gewünschter Auskrantermin:  

Brennstoffart:  
 

3. Haftungsausschluss  
Die Teilnehmer ( Bootseigentümer- und Halter, Bootsbesatzung und Gäste ) nehmen auf eigene Gefahr an der DDV- Veranstaltung 
teil. Sie tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung  für alle von ihnen in Zusammenhang  mit der Benutzung des 
Dampfbootes verursachten Schäden.  Der Bootsverantwortliche  (Eigentümer oder der von ihm mit der Führung des Bootes 
Beauftragte) stellt den im nachstehenden Haftungsverzicht genannten Personenkreis auch von jeglichen Ansprüchen der / des 
Bootseigentümer/s- Halters frei und gibt die nachstehende Verzichtserklärung ab. 
Haftungsverzicht wird ausdrücklich gegenüber dem Vorstand des DDV und dessen Erfüllungsgehilfen erklärt. 
Der Unterzeichnende versichert, dass er das teilnehmende Dampfboot und seine Dampfanlage nach den geltenden Vorschriften 
und Verordnungen betreibt, dass für das Boot eine Haftpflichtversicherung besteht, und dass das Boot über die vorgeschriebene 
Sicherheitsausstattung verfügt. (zwingende Voraussetzung für Teilnahme)  
Es wird bestätigt, dass mit dem Boot keine kommerziellen Fahrten durchgeführt werden. 
 

Anmeldung bitte möglichst sofort - spätestens bis 15. Februar 2018 erbeten an:  
Josef Schuck, Wenigumstädter Str. 23, 63762 Pflaumheim 
E-Mail:  j-schuck53@web.de  
Fax: (02801 )900 581 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
                                            Ort, Datum                                         Unterschrift 
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