
Teilnahmebedingungen für das Badewannenrennen 
am 28.08.2016 
 
Es handelt sich um eine reine Spaßregatta, der Spaß und Gaudi steht im Vordergrund 
 
Alter/Voraussetzungen 

- Die Teilnehmer müssen schwimmen können 
- Mindestens 18 Jahre alt sein,  
- Bei Minderjährigen muss eine schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten 

vorliegen. 
- Das Alter muss am Veranstaltungstag auf verlangen nachgewiesen werden.  

 
 
Team 

- Ein Team muss aus mindestens 4 Personen bestehen 
- Namentliche anzugeben sind die aktiven Personen der Badewannenbesatzung 
- Jedes Teammitglied muss sich per Unterschrift mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden erklären (Anmeldebogen) 
- Pro Team ist ein Verantwortlicher zu nennen 

 
 
Haftung 

- Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eventuell durch das Team oder das 
Fahrzeug verursachte Schäden.  

- Jeder Teilnehmer startet auf eigene Verantwortung und Gefahr 
- Jeder Teilnehmer stellt den Veranstalter und seine Bediensteten von allen 

Haftungsansprüchen frei 
 
 
Fahrzeug 

- die Badewanne muss mindestens 120 cm lang und darf maximal 200 cm breit sein. 
- Das Fahrzeug soll durch An- und Umbauten möglichst auffällig gestaltet werden. 
- Es sind nur Anbauten zugelassen, die eine verletzungsfrei Fahrt garantieren 
- Die Fahrzeuge sind ausschließlich durch Muskelkraft anzutreiben 
- Geschweißte Anbauten, die bis nach außen ragen, sind so zu verkleiden, dass keine 

Verletzungen auftreten können. 
- Das Fahrzeug muss am Veranstaltungstag (zwischen 9:00 und 11:00 Uhr) bereit 

stehen, damit eine Begutachtung stattfinden kann. Nicht vorgestellte Fahrzeuge 
werden durch den Veranstalter nicht zum Rennen zugelassen. 

 
"icht zugelassen und strengstens verboten sind außerdem wasserlösliche Farben, 
Öle, Fette, Lacke, Schmierstoffe oder Umwelt gefährdende Materialien.  
 
- Jeder Teilnehmer muss für die Entsorgung des Fahrzeuges selbst aufkommen. Etwaige 

Entsorgungskosten werden vom Veranstalter in Rechnung gestellt. 
- die Badewanne sollte so konstruiert, dass sie mehreren Durchläufen stand hält.  
- Die Badewanne muss ohne Besatzung Wasserkontakt haben. 

 
 
 



Anmeldegebühr/Startgeld 
- Am Veranstaltungstag muss jedes Teammitglied das von allen Teilnehmern 

unterschriebene Anmeldeformular vorlegen.  
- Jedes Team, dass sich anmeldet muss eine Gebühr in Höhe von 30 € im voraus bis 

zum 20.08.2016 bezahlt haben. Per Überweisung auf folgendes Konto: 
Kontoinhaber: 
IBAN:DE71 4036 1906 4088 870240 
BIC: GENODEM1IBB 

   Verwendungszweck: Badewannenrennen Elte + Teamname 
- eine Rückzahlung des Startgeldes bei Nichtantritt erfolgt nicht. 

 
 
Wettbewerb 

- der Wettbewerb startet am 28.08.2016 ab 12:00 Uhr an der Bockholter Emsfähre in 
Elte. Die Teams müssen außer dem Badewannenrennen noch 2 andere Aufgaben 
erfüllen, die zur Gesamtpunktzahl addiert werden.  

- Die Paarungen werden ausgelost 
- Die Bewertungen des Rennens (K.O. System/Zeit) wird entsprechend der 

Teilnehmerzahl kurzfristig entschieden.  


