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Das Mitsegeln auf der ALDEBARAN basiert auf freiwilligem Interesse der Mitsegler*innen und ist mit 
keinerlei finanziellem Interesse verbunden. Die Mitfahrt geschieht vollständig auf eigene Gefahr und 
Verantwortung, die komplette Crew/Gäste an Bord sind durch den Gerling-Konzern jeweils 
unfallversichert (Vers.-Nr. 22-007003766-1). 
Die Mitsegler*in erklärt, dass er/sie körperlich und geistig zur Mitfahrt an einer Segelreise befähigt 
ist, sich freischwimmend 15 Minuten im Wasser aufhalten kann und auch sonst an keiner 
besonderen körperlichen Einschränkung leidet, für die die Teilnahme an einer Segelreise ein 
unverantwortbares Risiko bedeutet.  
Alle durch Mitsegler*innen grob fahrlässig verursachten Schäden an schiffseigenem oder fremden 
Material müssen durch die Mitsegler*innen ersetzt werden. Hier empfiehlt sich der Abschluss einer 
entsprechenden Haftpflichtversicherung. 
Die Mitsegler*innen erklären sich ausdrücklich mit der vorgegebenen Route und den zugeteilten 
Aufgabenbereichen, die sich nach den Erfordernissen der Ziele des Schiffes richten, einverstanden 
und erklären ihre aktive Unterstützung der Segelreise in allen erforderlichen und ihnen möglichen 
Bereichen.  
Der/Die Skipper*in ist in jedem Fall weisungsbefugt. Der/Die Skipper*in ist berechtigt, bei 
Nichteinhaltung seiner/ihrer Weisungen die Reise für das Crewmitglied bei nächster Gelegenheit zu 
beenden. 
Das Copyright (Bild-, Autoren- und Übertragungsrechte) und alle weiteren Verwertungsrechte für 
alle im Rahmen einer Mitfahrt entstandenen Dokumentationen in Bild und Ton liegt bei der 
Deutschen Meeresstiftung und ALDEBARAN. Eigene Bild- oder Videodokumente dürfen ohne 
vorherige Absprachen nur für den persönlichen Gebrauch hergestellt werden.  
Darüber hinaus erklären sich alle Mitsegler*innen bereit, unter zur Hilfenahme von eigenen Mitteln 
hergestelltes Dokumentationsmaterial in Bild und Ton der Deutschen Meeresstiftung und 
ALDEBARAN auf Wunsch im Rahmen der Pressearbeit zur Verfügung zu stellen. 
Diese Mitsegelvereinbarung ist spätestens vor Beginn der Reise zu unterzeichnen. 
 
(Bitte ausfüllen und unterschreiben) 

Datum der Exkursion   
Name des Kindes  
Geburtstag des Kindes  

 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind unter den oben genannten Bedingungen der Mitsegel-
vereinbarung an der Exkursion im Rahmen des SailingLAB Niendorf 2021 auf der ALDEBARAN 
teilnehmen darf. 
 
 
 
 
Ort, Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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