
TWG – Drachenboot Outdoorcup 2020 
 

 
 

Ausschreibung 
 
Ihr habt Lust als Team Spaß zu haben, etwas Neues auszuprobieren, gemeinsam ein Ziel zu erreichen 
und eure Teamfähigkeit zu präsentieren? Dann seid ihr herzlich willkommen bei unserem 
Drachenbootrennen auf dem Kiessee in Göttingen! 
 
Wann?:   Sonntag, 06. September 2020 
 
Wettkampfklasse:  Wir bieten die Wettkampfklassen Fun-Fun an. Hier steht der Spaßfaktor im 

Vordergrund.  
 
Wo?:    Turn- und Wassersportverein Göttingen von 1861 e.V 
   Sandweg 11a 
   37083 Göttingen 
 
Kontakt:  Jule Ender 
   drachenboot@twg.de 
   +49 176 92455188 
 

Teams?: Die Teams bestücken ein Drachenboot mit 16 - 18 Paddlern*innen, darunter 
mind. 6 Frauen. Jedes Team muss außerdem eine*n Trommler*in haben. 
Diese*r sitzt vorne auf dem Bug und feuert ihre/seine Mannschaft mit der 
eigenen Stimmkraft an. Auf dem Kiessee sind leider Trommeln verboten. 
Fährt ein Team ohne Trommler*in oder hält die Mindestanzahl von Frauen 
nicht ein, so werden Strafsekunden berechnet. Das Steuerpersonal wird 
gestellt. 

 
Motto: Neben dem sportlichen Erfolg wird auch das Team mit dem einfallsreichsten 

Teamoutfit und Auftritt belohnt. 
 
Strecke:  200 m 
 

Material: Paddel, 20-Personen Drachenboot, Schwimmwesten und Steuerpersonal 
werden gestellt. Eigene Paddel dürfen genutzt werden. 

 
Location: Am Kiessee sind Sanitäre Einrichtungen vorhanden. Für die Paddler*innen 

stehen dort Umkleiden mit Duschen und Toiletten zur Verfügung. Des 
Weiteren werden Getränke- und Verpflegungsstände vorhanden sein. 

 
Meldegebühr: 300€ + ggf. 50€ Pflichttraining, MWST nicht ausweisbar 
 
Meldung: Die Meldung erfolgt schriftlich per Mail an drachenboot@twg.de . 
 
 Die Meldegebühr wird auf folgendes Konto überwiesen: 

mailto:drachenboot@twg.de
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 Turn- und Wassersportverein Göttingen von 1861 e.V. 
 IBAN: DE23 2605 0001 0001 0672 48 
 BIC: NOLADE21GOE 
 Sparkasse Göttingen 
 Verwendungszweck: Drachenbootrennen Göttingen 2020 / Teamname 
 

Die Meldung erfolgt ausschließlich schriftlich bei der Ansprechpartnerin Jule 
Ender vom Veranstalterverein TWG. Die schriftliche Meldung ist verbindlich. 
Bei einer Absage durch das Team besteht ein Anspruch auf die komplette 
Rückerstattung nur, wenn ein Ersatzteam gestellt wird. Wird kein Ersatzteam 
gestellt und ein Team von der Warteliste rückt nach, so fallen 
Bearbeitungsgebühren in der Höhe von 50€ an. Diese Bearbeitungsgebühren 
werden mit den Meldegebühren verrechnet, der Differenzbetrag wird 
erstattet.  
 
Die Startplätze werden nach Eingang der schriftlichen Meldung und der 
Meldegebühren vergeben. Sollte die Zahlung nach Vergabe aller Startplätze 
eintreffen, so wird die Meldegebühr erstattet und es fallen keine 
Bearbeitungsgebühren an.  
 
Die Teamliste – von allen Teammitgliedern unterschieben – muss zusammen 
mit der Einverständniserklärung beim ersten Training abgegeben werden. 
Wird dieses nicht getan, so bekommt das Team keine Startberechtigung. 

 
Teamcaptainsmeeting: Findet am 06.09.2020 eine Stunde vor dem ersten Rennen statt und ist ein 

Pflichttermin. 
 
Teilnahmebedingung:  Teams, die nicht als Sportgruppe Drachenbootfahren in einem Verein 

ausüben, müssen ein Pflichttraining vor dem Rennen absolvieren, ansonsten 
erhalten sie keine Teilnahmeberechtigung. 

 
Training: Jedem Team steht die Möglichkeit offen Trainingseinheiten auf dem Kiessee 

zu absolvieren. 
 Das Pflichttraining für unerfahrene Gruppen enthält eine Einweisung in das 

Drachenbootfahren und das Paddeln auf dem Kiessee. Dieses Training 
dauert ca. 1,5 Stunden und wird mit 50€ berechnet. 

 Weitere Trainings zu Technik und Ausdauer werden ebenfalls bei Interesse 
angeboten und mit 100€ berechnet. 

 Bitte diesbezüglich bei der Ansprechpartnerin melden. 
 
Sicherheit: Die Veranstaltung wird von der DLRG begleitet. 
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Regatta-Regeln (Fun-Cup) 
 

Das Drachenboot wird mit 16 - 18 Paddlern*innen aus dem eigenen Team – davon mindestens 6 
Paddlerinnen – und einem/einer Trommler*in besetzt. 

Für jede fehlende Paddlerin wird eine Zeitstrafe von drei Sekunden zur Laufzeit addiert. Fehlt der/die 

Trommler*in werden fünf Sekunden zur Laufzeit addiert. 

Die Steuerleute werden vom Veranstalter gestellt. Eigene Steuerleute sind mit vorheriger 
Genehmigung des Veranstalters unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Den Anweisungen der Steuerleute und des Stegpersonals ist unbedingt folge zu Leisten. 
Zuwiderhandlungen können zur Disqualifikation des Teams führen. 

Die Teams finden sich selbstständig 15 Minuten vor ihrem Rennen im Anlegebereich ein. 

Der Anlegebereich sowie die Boote dürfen erst betreten werden, wenn das Stegpersonal die 

Anweisung gibt. 

Erscheint ein Team nicht rechtzeitig zum Einsteigen, findet der Lauf trotzdem statt. 

Das Startsignal (Are you ready – attention – go) wird vom Startpersonal per Megafon gegeben, wenn 
alle Boote auf gleicher Höhe an der Startlinie sind. 

Bei einem Fehlstart wird das Rennen abgebrochen und neu gestartet. Es gibt max. zwei Fehlstarts. 

Unterwegs aussteigen, das Boot absichtlich zum Kentern bringen oder andere Versuche die Regatta 
zu behindern sind nicht gestattet, da sie die Sicherheit aller Beteiligten gefährden. Dies hat die 
Disqualifikation des Teams zur Folge. Das Startgeld wird nicht erstattet. 

Die benötigte Ausrüstung für die Regatta wird vom Veranstalter gestellt. Eigene Paddel dürfen 
genutzt werden. Mit den Ausrüstungsgegenständen ist pfleglich umzugehen. Sollte es dennoch dazu 
kommen, dass ein Paddel bricht oder das Boot beschädigt wird, kann - nach Prüfung durch die 
Rennleitung – eine Ersatzforderung an das Team/die Steuerleute gestellt werden. 

Erheben ein oder mehrere Teams Protest gegen die Wertung eines Laufes, so ist dieser spätestens 

15 Minuten nach dem Lauf schriftlich einzureichen. Hierfür wird eine Protestgebühr i.H.v. 30,00 € 
erhoben. Die Jury besteht aus der Rennleitung und den betroffenen Steuerleuten. Der betreffende 
Teamcaptain wird aus emotionalen Gründen nicht zur Jury zugelassen. Sollte keine Einigung erfolgen, 
entscheidet die Rennleitung. Sollte dem Protest stattgegeben werden, wird die Gebühr erstattet. Bei 
Ablehnung wird der Betrag einbehalten. 

Die genaue Einteilung der Rennen wird kurz vor der Veranstaltung nach der Anzahl der gemeldeten 
Teams festgelegt und diesen rechtzeitig, spätestens am Renntag im Rahmen des Teamcaptains- 
meeting zur Verfügung gestellt. 
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Anmeldung Fun-Cup 
 

Die Anmeldung bitte per Mail (PDF) an drachenboot@twg.de unterschrieben zurücksenden.  

Hiermit melden wir uns verbindlich zum TWG - Outdoor Cup 2020, am 06.09.2020 an. 

Teamname: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teamcaptain: ………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………….. Mobil: ……………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rechnungsanschrift: 

Firma: .……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straße: .……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wir nehmen an folgenden Rennen teil: 200m 

 

Uns ist bekannt, dass diese schriftliche Anmeldung verbindlich ist und die Verteilung der Startplätze 
nach Eingang der Meldegebühr erfolgt. 

Wir haben die Regatta-Regeln sowie die Teilnahmebedingungen, Sicherheitsbestimmungen, 
Einverständniserklärung gelesen und erkennen diese an. 

Wir werden die Teamliste mit unseren Einverständniserklärungen bis zum Pflichttraining beim 
Veranstalter einreichen. Wir erklären, dass unsere Teilnahme freiwillig geschieht und uns ist bekannt, 
dass der Veranstalter keine Haftung übernimmt. 

 
 

PLZ,Ort Datum Unterschrift Teamcaptain 
  

mailto:drachenboot@twg.de
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Teilnahmebedingungen, Sicherheitsbestimmungen, 
Einverständniserklärung 

 

Jedes Team benennt eine*n Teamcaptain, der/die am Captainsmeeting teil zu nehmen hat. Er/Sie ist 

Ansprechpartner*in für den Veranstalter und informiert sein/ihr Team über die Teilnahmebedingun-

gen, Sicherheitsbestimmungen und den Haftungsausschluss. Er/Sie reicht bis zum ersten Training die 

ausgefüllte Teamliste ein: Keine Teamliste = keine Startberechtigung! 

Die Teilnahme am TWG - Outdoorcup 2020 ist freiwillig. Alle Teilnehmer*innen starten auf eigene 

Gefahr. Mit der Unterschrift auf der Teamliste werden der Veranstalter, Sponsoren, Helfer, Offizielle 

und alle Personen, die mit und an der Durchführung der Veranstaltung beteiligt sind, von jeglicher 

Haftung befreit. 

Den Anweisungen des Veranstalters und seinen Mitarbeitern - Steuerleuten, Stegpersonal und 

Rettungskräften - ist unbedingt Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können zur Disqualifikation des 

Teams führen. 

Das Aufstellen und Nutzen von Grillgeräten im Rahmen der Veranstaltung – in jeglicher Form – ist 

nicht zugelassen. 

Die Teams müssen, zur Vorbereitung auf den Cup (mindestens) eine Trainingseinheit absolvieren, um 
die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. 

Das Drachenboot darf nur an den dafür vorgesehenen Ein- und Ausstiegsstellen bestiegen oder 

verlassen werden. Das Verlassen des Bootes an einer anderen Stelle, z. B. Sprung in den See, kann zu 

einer sofortigen Disqualifikation einzelner oder des gesamten Teams führen. 

Alle Teilnehmer*innen müssen körperlich und gesundheitlich in der Verfassung sein, die sportliche 

Betätigung einer Drachenbootregatta auszuüben und mindestens 150 m in Bekleidung schwimmen 

können. 

Für die Teilnahme von Personen, die während der Regatta das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, ist auf Verlangen eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung 

vorzuweisen. Minderjährige müssen eine Schwimmweste tragen, die vom Veranstalter zur Verfügung 

gestellt werden. 

Fällt die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt aus, auch in Teilen, besteht kein Anspruch auf 

Rückzahlung der Meldegebühr. Ein Anspruch auf Rückzahlung entsteht ebenfalls nicht, sofern einzelne 

oder ein Team disqualifiziert oder anderweitig von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Bei 

einer Absage durch das Team besteht ein Anspruch auf die komplette Rückerstattung nur, wenn ein 

Ersatzteam gestellt wird. Wird kein Ersatzteam gestellt und ein Team von der Warteliste rückt nach, 

so fallen Bearbeitungsgebühren i.H.v. 50 € an. 



Die Startplätze werden nach Eingang der schriftlichen Meldung und der Meldegebühren vergeben. 

Sollte die Zahlung nach Vergabe aller Startplätze eintreffen, so wird die Meldegebühr erstattet und es 

fallen keine Bearbeitungsgebühren an. 

Auf das Mitbringen von Wertgegenständen sollte im eigenen Interesse verzichtet werden. Jegliche 

Haftungs- und Ersatzansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich vor offensichtlich betrunkene oder unter anderen rauscherzeugenden 

Mitteln stehende Paddler*innen vom Rennen auszuschließen. 
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COVID-19 
 

Auf Grund der aktuellen Situation ist es ungewiss, inwieweit geplante Veranstaltungen für den 

Sommer/Herbst dieses Jahres stattfinden können. Sollte sich die Situation Ende August nicht 

gebessert haben, sodass größere Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen, wird auch dieses 

Drachenboot Rennen abgesagt werden. Bei Eintreten dieses Falles werden selbstverständlich die 

Teilnahmegebühren – ohne Abzug von Bearbeitungskosten – zurück überwiesen.  

Die Pflichttrainingstermine werden den Teams mitgeteilt, sobald bekannt ist, ab wann sich größere 

Gruppen auf einem engeren Raum bzw. Boot befinden dürfen. Sollte es nach dem bereits 

durchgeführten Training dazu kommen, dass das Rennen aufgrund von COVID-19 abgesagt werden 

muss, so werden die Teilnahmegebühren zurück überwiesen, jedoch nicht das Geld für das bereits in 

Anspruch genommene Training, da die Dienstleistung bereits absolviert wurde. 

Dürfen das Drachenbootrennen, als auch die Trainings durchgeführt werden, so besteht die Pflicht für 

jeden Teilnehmer*in, falls er zu dem Zeitpunkt an COVID-19 erkrankt ist, dieses zu melden. Damit ist 

er/sie unverbindlich von der Veranstaltung ausgeschlossen. Weist jemand die bekannten Anzeichen 

des Virus auf, so muss er eine aktuelle Bescheinigung vorlegen, dass er/sie nicht daran erkrankt sind. 

Der Veranstalter behält sich vor, jemanden vom Training oder vom Rennen zu verweisen, falls er den 

Verdacht auf COVID-19 hat. 

Sie werden über die aktuelle Lage bezüglich des Rennens, der Trainings und ggf. Veränderungen der 

Vorschriften informiert. 
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Teilnehmerliste 
 

Teamname:                                                                       (Fun-Cup) 

Über die Teilnahmebedingungen, Sicherheitsbestimmungen und Regeln, sowie über den 
Haftungsausschluss sind wir informiert und erklären unser Einverständnis. 

Wir bestätigen, dass wir körperlich und gesundheitlich in der Verfassung sind die sportliche Betätigung 

einer Drachenboot-Regatta auszuüben. Weiterhin bestätigen wir, dass wir mindestens 150 m in 

Bekleidung schwimmen können. 
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