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Der	  Union	  Yacht	  Club	  Neusiedlersee	  veranstaltet	  für	  die	  Klassen	  Optimist,	  Zoom8,	  
Hobie	  Cat	  Dragoon,	  Hobie	  Cat	  16	  und	  Laser	  R	  im	  Sommer	  2013	  eine	  Trainingswoche.	  

Veranstalter:	  Union	  Yacht	  Club	  Neusiedlersee	  (UYCNs)	  

Leiter	  der	  Jugendwoche:	  Lukas	  Hobiger	  

TeilnehmerInnen:	   AnfängerInnen	  und	  fortgeschrittene	  SeglerInnen,	  die	  gut	  
schwimmen	  können	  und	  entweder	  

• Mitglieder	  des	  UYCNs	  bzw.	  eines	  ÖSV-‐Mitgliedsvereins	  sind,	  bzw.	  
• Gäste	  von	  Mitgliedern	  des	  UYCNs	  sind,	  oder	  
• Teilnehmer	  der	  Kooperation	  des	  UYCNs	  mit	  der	  Sporthauptschule	  sind.	  

Anmeldung:	  

• über	  die	  Homepage	  des	  UYCNs	  unter	  
http://www.uycns.at/uycns/regatten_meldung/2013_jugendwoche	  

	  

	  
	  
	  
	  

Jugendwoche	  2013	  
	  

Klassen:	  Optimist,	  Zoom8,	  Hobie	  Cat	  Dragoon,	  
Hobie	  Cat	  16,	  Laser	  R	  

	  
29.7.-‐2.8.2013	  

	  
	  
	  



	  

Union	  Yacht	  Club	  Neusiedlersee	  |	  Postfach	  209	  |	  1011	  Wien	  |	  www.uycns.at	  

	  

	  

Anmeldeschluss:	  

Montag	  15.7.2013	  über	  die	  Homepage,	  danach	  in	  Verbindung	  mit	  einem	  um	  €	  20,-‐
erhöhtem	  Nenngeld	  via	  E-‐Mail	  an	  jugendtraining@gmx.at	  oder	  persönlich	  während	  
der	  Registrierung	  am	  28.7.2013.	  Bitte	  beachten	  Sie	  unsere	  Homepage	  hinsichtlich	  
vorzeitigem	  Meldeschluss	  wegen	  zu	  hoher	  Beteiligung	  und	  diversen	  Neuigkeiten	  bzw.	  
Änderungen.	  

Meldegeld:	  €	  200,-‐	  

Mit	   der	   Überweisung	   des	   Meldegeldes	   ist	   das	   Kind	   verbindlich	   angemeldet.	   Der	  
Erlagscheinabschnitt	   ist	  bei	  der	  Anmeldung	  mitzubringen.	  Das	  Meldegeld	  ist	  auf	  Ktnr.	  
91813151601;	  BLZ:	  51.000;	  Bank	  Burgenland,	  ltd.	  auf	  „Union	  Yacht	  Club	  Neusiedl/See“,	  
Verwendungszweck	  „Jugendwoche	  UYCNs“	  und	  „Name“	  des	  Kindes	  einzuzahlen.	  

Versicherung:	  

Alle	   teilnehmenden	   Boote	   müssen	   eine	   gültige	   Haftpflichtversicherung	   mit	   einer	  
Deckungssumme	   von	   mindestens	   1.5	   Mio.	   bzw.	   dem	   Äquivalent	   in	   einer	   anderen	  
Währung	  aufweisen.	  

Anmeldung/Registrierung:	  

Sonntag,	  28.	  Juli	  2013:	  16.00	  –	  18.00	  Uhr	  	  im	  Regattabüro	  des	  UYCNs	  

Montag,	  29.	  Juli	  2013:	  08.00	  –	  09.30	  Uhr	  im	  Regattabüro	  des	  UYCNs	  

Bootskontrolle:	  direkt	  nach	  der	  Registrierung	  

• eventuelle	  Mängel	  sollen	  vor	  Ort	  und	  vor	  Beginn	  der	  Veranstaltung	  behoben	  
werden	  

• mangelhaftes	  Material	  kann	  leider	  nicht	  zugelassen	  werden	  
• dem	  Kind	  zuliebe	  auf	  gutes,	  einwandfreies	  Material	  achten!	  	  
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Ausrüstung:	  

Für	  das	  Wassertraining	  ist	  ein	  funktionstüchtiges,	  komplett	  ausgerüstetes	  Boot	  laut	  
Klassenvorschrift	  mitzubringen	  (z.B.	  Optimist:	  intakte	  Auftriebskörper,	  8m	  lange	  
Schleppleine,	  Mastsicherung,	  Paddel,	  Pütz,	  etc.)	  und	  es	  besteht	  Schwimmwestenpflicht	  
(ohne	  Kragen!)	  für	  alle	  Klassen.	  Wichtig	  sind	  weiters	  eine	  wasserfeste	  und	  vor	  Kälte	  
schützende	  Kleidung,	  Kopfbedeckung,	  Sonnenbrille	  nur	  mit	  Sicherungsband	  und	  
Sonnencreme,	  Trinkflasche,	  Badegewand,	  Handtuch.	  Ebenfalls	  sind	  Reservekleidung	  
und	  für	  etwaiges	  Trockentraining	  Sportbekleidung	  mitzubringen.	  

Beginn:	  Montag	  29.	  Juli	  2013	  um	  10.00	  Uhr	  

Allgemeine	  Besprechung	  	  für	  alle	  SeglerInnen	  und	  Eltern	  vor	  dem	  Regattabüro	  des	  
UYCNs	  und	  Einteilung,	  anschließend	  Training	  mit	  dem	  jeweiligen	  TrainerIn.	  

Trainingszeiten:	  	  

Montag:	  10.00	  -‐	  12.00	  und	  13.30	  –	  16.30	  Uhr	  

Dienstag	  –	  Donnerstag:	  09.30	  –	  12.00	  und	  13.30	  –	  16.00/16.30	  Uhr	  

Freitag:	  09.30	  Uhr	  –	  vs.	  17.00	  Uhr	  (Siegerehrung	  Burgenland	  Jugend	  Cup)	  

Trainingsprogramm:	  	  

Es	  werden	  den	  Teilnehmern	  Grundkenntnisse	  und	  in	  Folge	  Feinheiten	  des	  sportlichen	  
Segelns	  bzw.	  Vorbereitung	  für	  die	  Burgenland	  Jugend	  Cup	  und	  SP-‐Regatten	  näher	  
gebracht.	  Erste	  Einführung	  in	  die	  Regattataktik	  und	  Regelkunde	  werden	  durch	  
erfahrene	  SeglerInnen	  vermittelt.	  

Verpflegung:	  	  

Während	  der	  Jugendwoche	  werden	  Mittagessen	  und	  Jausen	  inkl.	  Standardgetränk	  für	  
die	  Teilnehmer	  organisiert.	  Die	  Kosten	  dafür	  sind	  im	  Nenngeld	  enthalten	  und	  werden	  
nicht	  rückerstattet.	  
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Leistung	  des	  Veranstalters:	  

Betreuung	  während	  der	  gesamten	  Lehrgangsdauer,	  jedoch	  ausschließlich	  in	  der	  Zeit	  
des	  Trainings	  von	  09.30	  –	  16.30	  Uhr.	  

Burgenland	  Jugend	  Cup:	  

Start:	  Freitag	  2.8.2013:	  Start	  vs.	  14.00	  Uhr	  

Preisverteilung:	  Regatta-‐	  und	  Gesamtwertung	  ab	  ca.	  16.00	  Uhr	  

Bootsverleih:	  

Optizentrale	  –	  Liese	  Frank	  	  +	  43	  650	  3332734	  

Eventuell	  besteht	  für	  Clubmitglieder	  nach	  Rücksprache	  per	  email	  an	  
jugendtraining@gmx.at	  die	  Möglichkeit	  einen	  Optimisten	  auszuborgen.	  

Fragen	  und	  Kontakt:	  

jugendtraining@gmx.at	  

	   Lukas	  Hobiger	  

	   YDO	  UYCNs	  
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Meldeformular	  für	  die	  Jugendwoche	  2013	  des	  UYCNs	  

Ich	  melde	  meine(n)	  Tochter/Sohn	  verbindlich	  für	  die	  Jugendwoche	  2013	  des	  UYCNs	  an.	  Mit	  meiner	  
Unterschrift	  akzeptiere	  ich	  auch	  den	  unten	  angeführten	  Hinweis.	  

Termin:	  29.	  Juli	  –	  2.	  August	  2013	  

Name	  des	  Teilnehmers:......................................................................................................	  

Adresse:	  .............................................................................................................................	  

Geburtsdatum:……………..	  ..............................	  ………………………………………………	  

Telefonnummer	  unter	  Tags:	  ...............................................................................................	  

Sozialversicherungsnummer:	  .............................................................................................	  

Klasse:……………………………………………………………………………………………..	  

Segelnummer:	  ....................................................................................................................	  

Club:………………………………………………………….....................................................	  

Wie	  schätzen	  sie	  realistisch	  ihre(n)	  Tochter	  (Sohn)	  leistungsmäßig	  ein?	  

1	  =	  beendet	  SP-‐Regatten	  in	  der	  1.	  Hälfte	  der	  Teilnehmer	  

2	  =	  beendet	  SP-‐Regatten	  in	  der	  2.	  Hälfte	  der	  Teilnehmer	  

3	  =	  nimmt	  an	  Jugendregatten	  teil	  

4	  =	  ist	  erst	  einige	  Male	  gesegelt	  und	  noch	  eher	  unsicher	  

5	  =	  ist	  noch	  nie	  gesegelt	  

Kann	  das	  Kind	  schwimmen?	  ……….	  Ja/nein	  

Will	  ihr(e)	  Sohn	  (Tochter)	  auch	  bei	  der	  Burgenland	  Jugend	  Cup	  Regatta	  am	  10.8.2012	  teilnehmen?	  
............Ja	  /	  Nein	  
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Hinweis:	  Die	  Teilnahme	  an	  der	  Jugendwoche	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr	  und	  Risiko!	  Der	  Erziehungs-‐	  
bzw.	  Aufsichtsberechtigte	  nimmt	  im	  Namen	  des	  minderjährigen	  Teilnehmers	  zustimmend	  zur	  
Kenntnis,	  dass	  der	  UYCNs	  keine	  Haftung	  für	  Unfälle	  übernimmt.	  Der	  Erziehungs-‐	  bzw.	  
Aufsichtsberechtigte	  hat	  selbständig	  für	  einen	  ausreichenden	  Versicherungsschutz	  für	  Unfälle	  und	  
dergleichen	  zu	  sorgen.	  Die	  Versicherung	  gegen	  Unfall	  oder	  Haftpflicht	  ist	  sohin	  Angelegenheit	  des	  
Teilnehmers	  und	  dessen	  Erziehungs-‐	  bzw.	  Aufsichtsberechtigten.	  Der	  Erziehungs-‐	  bzw.	  
Aufsichtsberechtigte	  verzichtet	  für	  den	  Teilnehmer	  und	  dessen	  Rechtsnachfolger	  dem	  Veranstalter	  
gegenüber	  auf	  die	  Geltendmachung	  von	  Schadenersatzansprüchen,	  Regressansprüchen	  und	  
sonstigen	  Ansprüchen	  jeder	  Art	  (auch	  gegen	  Dritte),	  die	  auf	  allfällige	  bei	  der	  Teilnahme	  erlittenen	  
Verletzungen	  oder	  Schäden	  beruhen	  und	  nicht	  aufgrund	  grober	  Fahrlässigkeit	  oder	  Vorsatzes	  
seitens	  des	  UYCNs	  oder	  der	  Kursleitung	  entstehen.	  Der	  Veranstalter	  bzw.	  die	  Kursleitung	  haften	  
sohin	  weder	  für	  Schäden,	  die	  durch	  unsachgemäße	  Ausübung	  der	  Sportarten,	  durch	  Nichtbeachten	  
der	  Anweisungen	  der	  Veranstalter,	  oder	  deren	  zurechenbaren	  Personen	  oder	  durch	  fahrlässiges	  
Verhalten	  der	  Teilnehmer	  entstehen	  können.	  

Der	  Erziehungsberechtigte,	  oder	  eine	  von	  ihm	  bevollmächtigte	  Person	  verpflichtet	  sich,	  den	  
Teilnehmer	  zur	  Veranstaltung	  zu	  bringen	  und	  ihn	  wieder	  abzuholen.	  

Bei	  mehrmaligem	  Zuwiderhandeln	  gegen	  Anweisungen	  der	  Kursleitung	  behält	  sich	  diese	  vor,	  den	  
betreffenden	  Teilnehmer	  von	  der	  weiteren	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung,	  nach	  erfolgter	  
Rücksprache	  mit	  den	  Eltern/Erziehungsberechtigten,	  auszuschließen.	  

Während	  der	  Woche	  gemachte	  Fotos	  werden	  unter	  Umständen	  auf	  der	  Homepage	  des	  UYCNs,	  auf	  
Facebook-‐Accounts	   der	   Kursleitung/der	   TrainerInnen	   bzw.	   des	   Veranstalters	   gepostet	   bzw.	  
anderweitig	  veröffentlicht.	  Der	  Erziehungsberechtigte	  bzw.	  Aufsichtsberechtigte	  stimmt	  dem	  zu.	  

	  

………………	   …………………………………………..	  

Datum	   UNTERSCHRIFT	  	  

(des	  Erziehungs-‐	  bzw.	  Aufsichtsberechtigten)	  
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Wichtige	  medizinische	  Informationen	  Jugendwoche	  2013	  
Name	  des	  Kindes	  	   	  
Allgemeine	  Informationen	  
	  

	  

Ich	  nehme	  folgende	  Medikamente	  
	  

	  

Letzte	  Tetanus	  Impfung	  
	  

	  
	  

Ich	  habe	  folgende	  Allergien	  
	  

	  

Krankenversicherung	  
	  

	  

Versicherungsnummer	  
	  

	  

Im	  Falle	  eines	  Notfalls	  ersuche	  ich	  um	  
Kontaktaufnahme	  mit	  

	  

Verhältnis	  der	  Kontaktperson	  zu	  mir	  
	  

	  

Adresse	  
	  

	  

Mobiltelefonnummer	  
	  

	  

	  
Bitte	  füllen	  sie	  die	  medizinischen	  Daten	  (freiwillig)	  aus	  und	  geben	  sie	  diese	  bei	  der	  Registrierung	  ab.	  	  


