Fahrtordnung
Aus Haftpflicht- und Sicherheitsgründen müssen von den FahrtteilnehmerInnen die folgenden
Punkte beachtet und befolgt werden. Weiteres wird an Bord mitgeteilt.
-

Die Schiffssicherheitsanordnungen und die Unfallverhütungsanweisungen sind dringest zu
beachten.

Besondere Anordnungen auf dem Segelschiff
Versicherungsrechtlich ist die Teilnahme an dem vor Antritt oder während eines Segeltörns
durchzuführenden Sicherheitsmanöver zwingend vorgeschrieben.
Auf den Arbeitsdecks und in den Kabinen ist das Rauchen verboten. Rauchzone:
Alkoholverbot auf Wache. Ansonsten gilt das JUSchG.
Aus Sicherheitsgründen ist der Aufenthalt auf der Brücke, im Funkraum und in der Maschine
nur den Personen gestattet, die dienstlich dort zu tun haben. Für Ausnahmen und
Besichtigungen ist eine besondere Genehmigung von dem Kapitän oder Leitenden Ingenieur
für ihre jeweiligen Bereiche erforderlich.
Gehen Sie nicht eigenmächtig in das Rigg, und setzen Sie sich nicht auf die Reeling.
Der Aufenthalt in den Ankerketten- und Leinenbereichen bei Manövern ist nur dem
Personenkreis gestattet, der dienstlich dort beschäftigt ist.
Sehen Sie an Bord sofort die ausgehängte Sicherheitsrolle bei den Messen ein.
Zollvorschriften und sonstige Mitteilungen sind bei den Messen angeschlagen und zu
beachten.
Den Anweisungen der Betreuer und des Stammpersonals ist Folge zu leisten.
Besichtigungen, Einkäufe sind in kleinen Gruppen vorzunehmen. Eine Abmeldung beim
Betreuerteam ist hierzu erforderlich.
Etwaige Verletzungen, Beschwerden und Erkrankungen sind sofort dem Betreuerteam zu
melden.
Bitte denkt daran, daß dieser Segeltörn als Jugendreise konzipiert ist, d. h. als
Gruppenreise, auf der nicht alles für euch organisiert ist und auf der jeder Einzelne von
euch zum Gelingen seinen Beitrag leisten muss. Wir sind kein Reisebüro und einige der
Betreuer opfern für diese Fahrt ihre Freizeit. Die Arbeit auf einem Segelschiff ist nicht
ungefährlich.
Der Wahlspruch eines Seemanns/frau lautet immer,

" eine Hand für mich, eine Hand für`s Schiff."
Mit guter Laune und Engagement werden wir sicher einen schönen Segeltörn erleben.
Durch die Annahme dieser Infomappe bestätigt Ihr, dass Ihr von der Fahrtordnung Kenntnis
genommen habt.
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