Anmeldung zur Bodenseequerung
(Stand 06/2017)

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Bodenseequerung an:
Vollständiger Name des Schwimmers/der Schwimmerin mit Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift und Telefonnummer (Festnetz)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse (zur Vereinfachung der Kommunikation):

_________________________________________

Ich möchte gerne folgende Querung schwimmen:
(Zutreffendes bitte ankreuzen, nicht zutreffendes bitte streichen)

o Bodensee-Breitenquerung mit/ohne Neoprenanzug
o Bodensee-Dreiländerquerung mit/ohne Neoprenanzug
o Bodensee-Längsquerung mit/ohne Neoprenanzug
Dieser Anmeldung liegen „Wichtige Informationen und Rahmenbedingungen der Bodenseequerung /
Reglement“ zu Grunde. Diese sind Bestandteil dieser Anmeldung und erklären die gegenseitigen Rechte
und Pflichten, die mit der Anmeldung einhergehen.
Mit der Anmeldung wird die Anmeldegebühr fällig. Diese beinhaltet auch die Kosten für bis zu zwei
Observer, die bei der Querung auf dem Begleitboot über die gesamte Zeit zugegen sind, um die
Ordnungsmäßigkeit zu dokumentieren und zu bestätigen. Die Anmeldegebühr inkl. Observer, offizielle
Wettkampf-Badekappe, RESTUBE-Rettungssystem*, Facebook-Liveberichterstattung*
(www.facebook.com/Bodenseequerung) mit Fotos*, GPS-Aufzeichnung* der zurückgelegten Strecke, eine
Pressemitteilung* vor und/oder eine nach erfolgreichem Schwimmen beträgt:
Bodensee-Breitenquerung
Bodensee-Dreiländerquerung
Bodensee-Längsquerung

777 EURO**
1.111 EURO**
1.666 EURO**

In den Anmeldegebühren ist die VIP-Anmeldung (Informationen sind dem Reglement zu entnehmen) und
die derzeit gültige Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % enthalten. Nach der Anmeldung erfolgt eine
Anmeldebestätigung mit Rechnungsstellung. Die Beträge beinhalten weder Begleitcrew, Skipper noch das
erforderliche Begleitboot.
o Ohne „VIP-Anmeldung“ (Abwahl nur nach Rücksprache möglich, es kommen 144 EURO zum Abzug)
o Breitenquerung-Spezial: All Inclusive - einsteigen losschwimmen inkl. Anmeldegebühr, VIPAnmeldung und Begleitboot (1.333 EURO inkl. MwSt.)
o Bitte informieren sie mich über Begleitboote
o Bitte informieren sie mich über weitere Marketingmöglichkeiten (Facebook-Fanseite, Internet …)
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o Erinnerungsfotos des Schwimmens in hoher Auflösung zum privaten Download (ca. 20 - 50 Bilder
pauschal 99 EURO inkl. MwSt. / Presselizenzen bitte erfragen)
o Aushilfsskipper, der zum Hauptskipper das Boot während längerer Querungen steuert und diesen
ablösen kann. Obligatorisch bei Längsquerungen, wenn kein zweiter Skipper gebucht/verfügbar ist,
oder aus Platzgründen kein weiterer Skipper an Bord kommen kann (349 EURO inkl. MwSt. / keine
Überführungsfahrten, keine Tankbefüllungen/Absaugungen, nur Fahrt und Navigation).
o Übernahme der Betreuung/Coaching an Bord des Begleitboots, falls kein persönlicher Betreuer
dabei sein kann (Breiten- / Dreiländer- / Längsquerung: 122 EURO / 366 EURO / 733 EURO)
o Vorabtreffen mit genauer Einführung und Besprechung in die Bodenseequerung. Optional besteht
die Möglichkeit, dabei ein max. 30 min. Testschwimmen mit Begleitboot zu absolvieren.
Unabhängig vom Termin des Zeitfensters, auch ohne Querung buchbar. Je nach Querung können
Start/Zielorte mit dem Boot angefahren werden. (297,50 EURO pauschal zzgl. Boot bei Bedarf)
Meine Bodenseequerung möchte ich gerne am ______________________ schwimmen und möchte dafür
ein Zeitfenster von ___ Tagen berücksichtigt haben (min. 2 und max. 7 Tage, die Angabe). Der Termin wird
dann durch uns innerhalb von 14 Tagen nach erfolgreicher Anmeldung bestätigt. Das Zeitfenster und somit
die Anmeldung gilt von uns als verbindlich, nach Eingang der Anmeldegebühr.
Wir weisen darauf hin, dass die Abgabe der Anmeldung verbindlich ist. Diese kann nach Unterschrift
eingescannt und per
E-Mail an:

anmeldung@bodenseequerung.de,

oder per Fax an die Faxnummer:

+49 (0) 71 95 – 6 97 74 86 geschickt werden.

Mit der Unterschrift bestätigt der/die Schwimmer/in, dass sämtliche Bedingungen im Druckstück „Wichtige
Informationen und Rahmenbedingungen zur Bodenseequerung / Reglement“ zur Kenntnis genommen
wurden und akzeptiert werden.

_______________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift Schwimmer/in

Mitteilungen: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
*ein Anspruch auf diese Sonderleistungen besteht nicht / **Nachberechnung bei Überschreitung der Zeitvorgabe möglich. Siehe Reglement.
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