
 
Teilnehmerinformation SAILACT 

 
 
Liebe SeglerInnen und TeilnehmerInnen! 
Nachfolgend möchten wir einige wichtige Informationen für den von ihnen gebuchten Segeltörn/ Veranstaltung 
erläutern. Bitte lesen sie die Information durch und aus Versicherungsgründen bitten  wir sie, uns ein  
unterzeichnetes Exemplar der Teilnehmerinformation als pdf oder per Post zu senden. 
  
 

Bitte beachten sie, dass sie beim 
Segeln, als Outdoorsport, Wetter 
und Naturereignissen ausgesetzt 
sein können. Bei jedem Outdoor-
sport kann es unerwartete 
Situationen und Risiken geben 
die wir nicht ausschließen 
können. Darum möchten wir sie 
auf einige wichtige 
Verhaltensweisen hinweisen. 
Schiffsführer:  
Der Skipper hat die, notwendige 
Erfahrung, Kenntnis und 
Qualifikation, um die Yacht unter 
Segel und Motor sicher zu führen. 
Er weist die Mitsegler auf der Yacht 
ein und führt eine 
Sicherheitseinweisung durch. Er ist 
für die Sicherheit der Teilnehmer auf 
See, im Rahmen der guten 
Seemannschaft verantwortlich und 
daher müssen sie seinen 
Sicherheitsanweisungen unbedingt 
folgeleisten. 
Persönliche Sicherheit:  
Als Mitsegler beachten sie die 
Anweisungen des Skippers und 
informieren ihn (beziehungsweise 
den jeweiligen Wachführer) in 
unklaren Situationen. Sie 
verpflichten sich zu jedem Zeitpunkt, 
alle erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen zu treffen, die nötig sind um 
ihre und die Sicherheit des Schiffes 
und der Mannschaft zu 
gewährleisten, z.B. Anlegen des 
Lifebelts, der Schwimmweste, etc. 
Eigenverantwortung: Ich nehme 
auf eigenes Risiko am Segeltörn/ 
Veranstaltung und den damit in 
Zusammenhang stehenden 
Aktionen (z.B. Ausflüge/ Aktivitäten/ 
Übungen etc.) teil. Skipper oder 
Veranstalter übernehmen keine über 
die Versicherungen hinausgehende 
oder nicht gedeckte Haftungen 
gegenüber den Teilnehmern oder 
dem Auftraggeber.  
Persönliche Versicherung: Ich 
muss selbst unfall- und 
krankenversichert sein. Der Eigner 

der Yacht, sowie der Schiffsführer und 
der Veranstalter schließen  jeglichen 
Anspruch im Zusammenhang mit einem 
Unfall- oder Krankheitsfall, der über die 
Deckung der Versicherung hinausgeht, 
aus. 
 
Körperliche Verfassung: 
Ich bestätige, dass ich im offenen 
Wasser gut schwimmen kann. Die 
Teilnahme als Nichtschwimmer ist 
leider nicht möglich! Mein 
gesundheitlicher Zustand lässt eine 
Teilnehme an einer Segelveranstaltung 
und deren körperliche Belastungen zu. 
Ich bin körperlich fit und leide an keinen 
einschränkenden Krankheiten. Sollten 
Bedenken bestehen, sind diese im 
Vorfeld mit einem Arzt abzuklären. Ich 
nehme zur Kenntnis, dass die 
medizinische Versorgung auf See 
eingeschränkt sein kann. Alle nötigen 
Medikamente sind daher mitzubringen. 
Der Veranstalter ist darüber zu 
informieren! Ich sorge selbst, für die 
vorgeschriebenen bzw. empfohlenen 
Impfungen im Reiseland. 
Landesvorschriften: 
Ich verpflichte mich die Zoll-, Tauch-, 
Devisenvorschriften-, nationale 
Gesetze etc. zu beachten. 
Versicherung: 
Das Schiff ist Kasko versichert. Für die 
Teilnehmer/ den Auftraggeber besteht 
keine Haftung für die Schiffskaution und 
den Versicherungsselbstbehalt. Jeder 
Teilnehmer/ der Auftraggeber haftet, 
jedoch für Schäden, die durch ihn 
absichtlich oder grob fahrlässig an einer 
Person oder am Schiff herbeigeführt 
werden und nicht durch eine 
Versicherung gedeckt werden. 
Datenschutz: Bei der Veranstaltung 
können Fotos, von Personen/ Inhalten, 
bei Übungen erstellt werden auf denen 
sie zu erkennen sind. Ich stimme zu, 
dass persönliche Daten/ Fotos im 
Rahmen der Veranstaltung zur 
Dokumentation und digitalen/ analogen 
Verteilung an die Teilnehmer, 
dauerhaft, genutzt werden dürfen. 

Schlussbestimmungen: Sollten 
Teile dieser Vereinbarung ungültig 
oder undurchführbar sein oder 
werden, soll dies die Wirksamkeit der 
anderen Teile dieser Vereinbarung 
nicht beeinträchtigen. Das gleiche gilt, 
wenn sich herausstellen sollte, dass 
die Vereinbarung eine 
Regelungslücke enthält. Anstelle des 
unwirksamen oder undurchführbaren 
Teils oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll diese Vereinbarung so ausgelegt 
werden, dass sie dem beabsichtigten 
Zweck möglichst nahekommt. 
 
Diese Vereinbarung soll wichtige 
Punkte für die Teilnehmer zur 
Kenntnis bringen, die Gültigkeit der 
AGB´s von SAILact werden dadurch 
nicht ersetzt oder eingeschränkt. Die 
AGB´s sind jederzeit unter 
www.sailact.eu abzurufen. 
 
Der Teilnehmer bestätigt, alle 
Angaben in der Vereinbarung 
gewissenhaft gelesen zu haben und 
wahrheitsgetreu den Veranstalter zu 
informieren.  
 
Erfüllungsort ist der Ort der 
beruflichen Niederlassung des 
Auftragnehmers: SAILACT ist eine 
Marke der PROACT 
Unternehmensentwicklung GmbH, 
Hauersteigstrasse 13, 3003 Gablitz, 
Österreich.  
 
Für Streitigkeiten ist der 
Gerichtsstand Wien zuständig. 
 
Das Dokument ist bis auf, schriftlichen 
Widerruf gültig. 
 
M: thomas.leitgeb@sailact.eu 
H:+43 676 600 1400 
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