Crewvertrag JABULO
Törnbeschreibung:
Segelrevier:
Starthafen:
Zielhafen:
Zeitraum:

Zum Zwecke der gemeinsamen Durchführung des o. g. Segeltörns mit dem
Katamaran JABULO schließen wir folgenden Crew-Vertrag ab:
1) Jedes Crew-Mitglied und der Schiffsführer nimmt auf eigenes Risiko am o.g Segeltörn teil
und ist voll und ganz für sich selbst verantwortlich; er hat für seine Person die jeweils
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, z.B. Anlegen der Lifebelts und / oder
Rettungsweste, Sicherung seiner Person unter Deck, an Oberdeck, im Wasser, an Land
usw., und wann und wo auch immer. Den Sicherheitsanweisungen des Skippers ist aber in
jedem Fall Folge zu leisten.
2) JABULO ist gegen Schäden bis hin zum Totalverlust mit einem Selbstbehalt von 8.000 €
vollkaskoversichert. JABULO verfügt über eine Haftpflichtversicherung für Personen- und
Sachschäden Dritter in Höhe von 5.000.000 € pauschal. Die Vertragsbedingungen können
auf Wunsch eingesehen werden.
3) Ich erkläre hiermit, dass die Crew-Mitglieder und der Schiffsführer jegliche gegenseitige
Haftung für Schäden an Leib, Gesundheit oder Eigentum untereinander ausschließen,
soweit gesetzlich möglich. Dies gilt auch für Folgeschäden aus der Beteiligung an diesem
Segeltörn und für die Rechtsnachfolger, sofern sie nicht von der Schiffshaftpflichtversicherung abgedeckt sind. (Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung wird empfohlen).
4) Die seemännischen Rechte und Pflichten des Skippers (Schiffsführers) werden von obigen
Vereinbarungen nicht berührt.
5) Der Schiffsführer (Skipper) für diesen Törn ist Uwe Petersen Als Co-Skipper wird
________________________________ bestimmt. Der Schiffsführer versichert, dass er
über die notwendigen Erfahrungen, Qualifikationen und Kenntnisse verfügt, um die Yacht
sicher unter Segeln und Motor zu führen.
6) Ich verpflichte mich als Crew-Mitglied alle während des gemeinsamen Segeltörns
anfallenden laufenden Kosten anteilig gemäß der Anzahl Crew-Mitglieder zu tragen. Die
Kosten werden über eine Bordkasse abgerechnet.
7) Ich verpflichte mich, die Hin- und Rückreise jeweiligen Start- und Endpunkt selbst zu
organisieren und für alle dabei entstandenen Kosten aufzukommen.
8) Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so soll
dies die Wirksamkeit der anderen Teile nicht beeinträchtigen. Anstelle des unwirksamen
oder auch undurchführbaren Teils soll die Vereinbarung so ausgelegt werden, dass sie
dem beabsichtigten Sinn und Zweck möglichst nahe kommt.

jabulo-sailing@de

Petersen, Uwe
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Inhalt des Crew-Vertrags zur Kenntnis genommen zu
haben und erkläre mich damit einverstanden.

Die Crew-Mitglieder sind:
Name, Vorname

Datum

Unterschrift

Petersen, Uwe (Skipper)

jabulo-sailing@de

Petersen, Uwe
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