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Schnell anmelden zum…………!!! 
 
MOIN LIEBE RS FEVA SEGLER, 

wir, der „WSV Luv up Jemgum“ möchten Euch herzlich zu unserem RS Feva 
Trainingslager einladen. Im letzten Jahr hatten einige aus unserem Verein 

das Vergnügen, die RS Feva etwas genauer kennen zu lernen; 
Inzwischen haben wir zwei Feven im Verein 

Da dieser Bootstyp in Deutschland noch nicht so bekannt bzw. Trainings 
und Regatten rar sind, es in Deutschland aber überall Vereine oder 
Jugendliche gibt, die eine Feva ihr Eigen nennen, haben wir uns für das Jahr 
2017 überlegt hier in Niedersachsen etwas für euch auf die Beine zu stellen. 
Und das ist daraus entstanden: 

 TRAININGSLAGER !! 
Vom 22. bis 23.04. veranstalten wir auf dem Oldamptsmeer in Midwolda, Holland, ein 
Trainingslager für alle Feva-Segler. Das Trainingslager wird von Trainern mit WM Erfahrung 
betreut und richtet sich sowohl an regattaambitionierte Segler, als auch an alle, die besser und 
sicherer mit Ihrem Boot umgehen wollen.  

Am Sonntag soll als Abschluss eine kleine Regatta gestartet werden. Doch wir wollen neben 
dem Aspekt Feva segeln auch das Miteinander und das gegenseitige Kennenlernen pflegen! 
So werden wir ein kleines Rahmenprogramm mit Grillen und Lagerfeuer o.Ä. aufstellen, 
damit auch der Spaß und das gegenseitige Kennenlernen neben dem segeln nicht zu kurz 
kommen. 

ANREISEINFO: 

https://goo.gl/maps/eudXZm47Sux 
 

Anreisen könnt Ihr gerne schon am Freitagnachmittag ab ca.15 Uhr. Bitte gebt in der 
Anmeldung an wann ihr kommt, damit wir uns ein wenig darauf einstellen können und ihr 
nicht ganz alleine in Midwolda seid. 

 

START: SAMSTAG UM CA. 10 UHR  

 

http://www.luv-up.de/
https://goo.gl/maps/eudXZm47Sux


 
 

 

UNTERKUNFT: 

Es besteht die Möglichkeit mit dem Wohnmobil oder Zelt (wird noch geklärt) direkt am 
Yachthaven zu bleiben. http://jachthavenmidwolda.nl . Nutz dann bitte diesen Link um hier 
einen Stellplatz zu buchen! 
Es besteht allerdings auch in begrenzter Anzahl die Möglichkeit bei Vereinsmitgliedern zu 
nächtigen. Hierzu kreuzt betreffendes Kästchen in der Anmeldung an! Wir werden versuchen 
euch dann unterzubringen und geben Nachricht wenn dies nicht gelingen sollte. 

 

INFO: 

Am Wochenende darauf ist in Medemblik der 2. Teil des RS-Feva EuroCup und somit eine 
gute Gelegenheit das Revier für die kommende Feva WM zu inspizieren.  

Wir bieten euch daher die Möglichkeit euer Boot nach unserem Trainingswochenende bei uns 
zu lassen, um eventuell etwas Anreisezeit nach Medemblik zu sparen. 

http://www.rsfeva.org/championships/cindex.asp?eid=39 

 
Solltet Ihr Fragen zum Trainingswochende haben, könnt ihr uns unter unten aufgeführten 
Kontakten erreichen. 
 
Susanne Jankuhn Markus Vagelpohl 
04958 – 910 849 0170 80 95 512 
Jugendwartin   Feva-Trainer 
suse@jankuhn.de markus-1603@web.de 

 

Wir freuen uns, wenn Ihr zahlreich kommt! 

 
Mit freundlichen / seglerischen Grüßen 
 
Markus Vagelpohl and Feva-Sailer´s  

vom WSV Luv up Jemgum 
 

 
 

http://jachthavenmidwolda.nl/
http://www.rsfeva.org/championships/cindex.asp?eid=39
mailto:suse@jankuhn.de


 

Anmeldung 

VERANSTALTUNG:  TRAININGSLAGER DES WSV LUV UP JEMGUM 
 
TERMIN:  22.04. – 23.04 2017 

Anreise/Übernachtung: 
Wir werden am:  Freitag(ab 15 Uhr) ☐ Samstag ☐mit:  Zelt ☐, Wohnmobil ☐anreisen.  

Wenn möglich, möchten wir gerne eine  private Unterbringung ☐ 
 
TEILNEHMERDATEN: 
 
Name:     Vorname:    Segel-Nr.:    

Name:     Vorname:    Segel-Nr.:    

Name:     Vorname:    Segel-Nr.:    

Name:     Vorname:    Segel-Nr.:    

Name:     Vorname:    Segel-Nr.:    

Name:     Vorname:    Segel-Nr.:    

Begleitpersonen: 
 
Name:      Name:        

Name:      Name:        

Name:      Name:        

Segelverein:        
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 40€ pro Segler und 20€ pro Begleitperson. Darin ist alles an 
Verpflegung sowie die Betreuung durch die Trainer enthalten. 

X
Unterschrift

   
senden an: info@luv-up.de oder postalisch an Markus Vagelpohl, Evertskamp 4, 26789 Leer 

mailto:info@luv-up.de


 
 

 
Trainingslager 2017 

WSV Luv up Jemgum e.V. 
22.04.2017 - 23.04.2017 

Ort: Midwolda NED | Revier: Oldamptsmeer 
 

Haftungsausschluss 
 
 
 

Klasse + Segel-Nr.: _RS- Feva         
 
 
Name:  _       

 

Verein: _       

 
 
 

Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung- Unterwerfungsklausel 
 

Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt/Trainings teilzunehmen oder sie 
fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der 
Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung 
und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus 
Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung 
abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem 
Teilnehmer, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat. 
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art 
und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der 
Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten 
entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten 
(Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei 
der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit 
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des 
Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen 
Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, 
Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei 
deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist. 
Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF inkl. der Zusätze des DSV, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und 
das Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und 
Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift des Seglers 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern 
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