Registration / Einschreibedokument zur Anmeldung
(to be filled at registration/beim Einschreiben auszufüllen)
Internationale Schweizerische Fireballmeisterschaft 3. – 6. September 2020 Davos
Fireball Sail No: ………………………. Helm: ……………………………... Crew:………………………………………..
Documents
Following documents have to be presented at Check-In:
- Measurement Form or Certificate
- Racing Licence or Clubmember Card

- Legitimacy for competitors advertising (only Swiss boats)
- Registration fee payed

Unterlagen
Folgende Unterlagen sind bei der Einschreibung vorzuweisen:

□
□
□
□

- Messbriefkopie oder FI Certificate
- Swiss-Sailing Mitglieder-Ausweis
- Kopie "Berechtigung zum Führen von Werbung Kategorie C"
- Einschreibegebühr bezahlt

Registration for Social Program
- Sailors Evening Saturday: included for participants
Registration for companions (CHF 40.-)
No: 2 plus ...…..

Anmeldung für Rahmenveranstaltungen
- Offizielles Abendessen Samstag den 11.8.06 für Regatteure im
Meldegeld inbegriffen, für weitere Personen ca. CHF 40.-

- Evening Program Friday:
Registration for sailors and companions (CHF 25.-): No:

- geselliger Abend am Freitag:

………

Kosten pro Person Segelnde und Begleitung CHF 25.-

Declaration
I herewith confirm that the registrered boat and its crew comply
with any of the rules and requirements mentioned in the notice of
race. This includes eligiblity, advertising, and doping rules according
to the SWISS SAILING regulation. As participant I commit to the
WORLD SAILING RRS and all further rules mentioned in the NOR .
- I know and accept, that all participants race at their own risk and
the organizing club and any person involved do not accept any
liability for any claims whatsoever.
- I confirm, that I am insured for third party liability covering at
least 2‘000‘000.- CHF during this regatta

Erklärung
Ich bestätige hiermit, dass das gemeldete Boot und die zugehörige
Mannschaft allen mit der Teilnahme verbundenen Anforderungen
und Vorschriften genügen. Dies gilt auch bezüglich Zulassung, Werbung und Doping gemäss den SWISS SAILING Ausführungsbestimmungen. Als Schiffsführer/in verpflichte ich mich, die Wettfahrtregeln von WORLD SAILING sowie alle anderen geltenden Regeln
und Vorschriften einzuhalten.
- Es ist mir bekannt, dass jede/r Teilnehmer/in auf eigenes Risiko
an einer Wettfahrt startet und auf die Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen jeder Art gegenüber dem veranstaltenden Club
und den für die Organisation und Durchführung des Anlasses
verantwortlichen Personen verzichtet.
- Ich bestätige, für Haftpflichtansprüche anlässlich dieser Regatta
über einen Betrag von Minimum 2‘000‘000.- CHF versichert zu
sein.

Place and date /Ort und Datum

Signature /Unterschrift

Davos, den
(DD.MM.YYYY)............................................

..........................................……………………………….

Name and address (Helm) / Name und Adresse (Schiffsführer)

………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................…
Tel (compulsory/obligatorisch because of Corona-Regulations):

…………………………………………………...

