In Rostock werden die Jugendlichen zu echten Seeleuten!
Auf traditionellen Segelschiffen aus Hansestädten sollen die teilnehmenden Jugendlichen im Alter von 15
bis 26 Jahren ein Sail-Training Programm absolvieren. Sie werden an Bord untergebracht um das Leben
auf diesen Schiffen kennenzulernen. In Workshops werden maritime Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt
sowie mit gemeinsamen Aktivitäten in internationalen Teams interkulturelle Verständigung gefördert.
Teilnahmebedingungen
1. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt mit dem vollständig ausgefüllten Anmeldeformular der jeweiligen Hansestadt. Die
Teilnehmerzahl ist auf 80 begrenzt. Im Registrierungssystem unter www.hansetag-rostock.com/reg kann
jede Hansestadt bis zu 2 Teilnehmer anmelden. Wenn Sie mehr Teilnehmer anmelden möchten, setzen Sie
sich bitte per E-Mail unter hansetag@rostock.de mit uns in Verbindung. Bei Anreise trägt sich jeder
Teilnehmer nochmals in eine Liste ein. Durch die Unterschrift erkennt er die Teilnahmebedingungen am
Youth Hansa Programm an.
2. Kosten
Der Teilnahmebeitrag beträgt 90,00 EUR (inkl. Mehrwertsteuer) pro Person und wird der anmeldenden
Hansestadt in Rechnung gestellt. Mit diesem Beitrag sind alle Kosten für Unterkunft, Verpflegung und das
Programm abgegolten. Für die Reisekosten der Teilnehmer kommt jede Hansestadt selbst auf.
3. Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt auf traditionellen Segelschiffen. Die Schiffe liegen von Mittwoch, 20. Juni 2018 bis
Montag, 25. Juni 2018 im Rostocker Stadthafen und stehen für die Teilnehmer zur Verfügung. In den Kojen
stehen Betten mit Spannbetttüchern zur Verfügung. Ein Schlafsack und Handtücher sollten von den
Teilnehmern mitgebracht werden. Ist das nicht möglich, setzen Sie sich bitte per E-Mail unter
hansetag@rostock.de mit uns in Verbindung.
4. Kleidung
Insbesondere für die geplante Regattafahrt am 23. Juni 2018 sollten die Teilnehmer wetterfeste, wärmende
Kleidung und rutschfeste Schuhe mitbringen.
5. Mindestalter
Jeder Teilnehmer muss mindestens 15 Jahre alt sein. Teilnehmer unter 16 Jahren müssen eine schriftliche
Erlaubnis der Eltern mitführen.
6. Risiken und Versicherung
Die Teilnehmer erhalten zu Beginn des Programms eine Sicherheitseinweisung vom jeweiligen
Schiffsführer. Bei Veranstaltungen lassen sich trotz größtmöglicher Sicherheitsvorkehrungen nicht alle
Risiken ausschließen. Eine Versicherung für die Teilnehmer durch den Veranstalter besteht nicht. Es wird
der Abschluss einer Unfall- und Krankenversicherung empfohlen. Für das Abhandenkommen von Gepäck,
Wertgegenständen und Geld wird nicht gehaftet.
7. Verhalten an Bord
Mit der Einschiffung an Bord wird der Teilnehmer Mitglied der Besatzung und muss den Anordnungen der
Schiffsführung Folge leisten. Er verpflichtet sich, im Rahmen seiner Möglichkeiten an den Arbeiten an Bord
und Segelmanövern teilzunehmen und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Bei groben und/oder
beharrlichen Verstößen gegen Sicherheit und Ordnung kann der Teilnehmer von der weiteren Teilnahme
ausgeschlossen und auf eigene Kosten, ohne Anspruch auf Rückzahlung des Teilnahmebeitrages
heimgeschickt werden bzw. muss von seiner Hansestadt auf eigene Kosten anderweitig untergebracht
werden. Das Mitbringen alkoholischer Getränke und von Waffen jeglicher Art an Bord ist nicht gestattet.
Rauchen innerhalb der Schiffe ist verboten. Dem Veranstalter oder Schiff entstehende Schäden bei
Missachtung gehen zu Lasten des Teilnehmers bzw. der anmeldenden Hansestadt.
8. Datenschutz
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden zur Abwicklung mit EDV verarbeitet und gespeichert. Der
Datenschutz ist gewährleistet.
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In Rostock the youth will be trained as real seamen!
On board of traditional sailing vessels the participants at the age of 15 to 26 years will absolve a sail training
program. They will be accommodated on board to get to know the daily life aboard these ships. In
workshops with the crew participants will learn maritime knowledge and skills as well as experience
intercultural understanding with activities in international teams.
Conditions of participation
1. Registration
The registration is made by completing the registration form of the respective Hanseatic City. The
participation is limited to 80 people. In the registration system on the website www.hansetagrostock.com/reg, each Hanseatic City can register up to 2 participants. If you would like to register more
participants, please contact us by e-mail under hansetag@rostock.de. At the time of arrival, each participant
signs in on a list. By signing up, he recognizes the conditions of participation in the Youth Hansa program.
2. Costs
The participation fee is 90.00 EUR (including VAT) per person and will be invoiced to the registered
Hanseatic City. With this participation fee all costs for accommodation, meals and the program are covered.
Each Hanseatic City is responsible for the traveling costs of the participants.
3. Accommodation
Participants will be accommodated on board of traditional sailing ships. The ships will be available from
Wednesday, June 20th, 2018 until Monday, June 25th, 2018 in the Rostock city harbor and are available for
the participants. In the berths there are beds with fitted sheets. A sleeping bag and towels should be
brought by the participants.
4. Clothing
Especially for the scheduled regatta of ships on Saturday, June 23rd, 2018, participants should bring
weatherproof, warm clothing and slip resistant shoes.
5. Minimum age
Each participant must be at least 15 years old. Participants under 16 years must bring an underwritten
permission from their parents.
6. Risks and insurance
At the beginning of the program, participants receive a safety briefing from the respective ship owner. At
events like this, despite the greatest possible safety precautions, not all risks can be excluded. There is no
insurance for the participants by the organizer. An accident and health insurance is recommended. No
liability shall be accepted for the loss of luggage, valuables or money.
7. Behavior on board
When embarking on board, the participant becomes a member of the crew and must follow the instructions
of the ship's management. The participant commits himself to actively take part in the work on board and
sail maneuvers as far as possible and to comply with the safety regulations. In the case of gross and / or
persistent breaches of security orders, the participant may be excluded from further participation and has to
return home at his own expense without a claim for repayment of the participation fee or must be
accommodated
elsewhere
by
his
Hanseatic
city
at
their
own
expense.
No alcoholic beverages and weapons of any kind on board are allowed. Smoking inside the ships is
prohibited.
Damage to the organizer or ship in case of disregarding security orders shall be at the expense of the
participant or the registered Hanseatic City.
8. Data Protection
The personal data of the participants are processed and stored for processing with EDP. Data protection is
guaranteed.
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