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Die Firma 
Adventure Yachting 
Tegernseer Landstraße 6 
82054 Sauerlach 
 
und  
 
Herr …………………………………………………….. 
        Vorname                                     Name 
 
wohnhaft in …………………………………………….. 
                    Straße                             Hausnummer 
                  
                   ……………………………………………... 
                    PLZ                     Ort 
 
schließen folgenden  

 

Vertrag 
 
 
über ein Beschäftigungsverhältnis als Skipper (Schiffsführer). Der Vertragsnehmer, nachfol-
gend Skipper genannt, erklärt sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. 
 

Vertragsbedingungen:  
1. Der Skipper stellt der Firma Adventure Yachting seine Dienstleitung nach Abschluß des 

Törns in Rechnung. Sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Vergütung für einen 
achttägigen Segeltörn, der am selben Wochentag beginnt und endet, 170 € zzgl. Sozialab-
gaben. Der Vertrag beginnt mit dem Tag der Anreise der Crew und endet am Tag ihrer 
Abreise. Tage, an denen das Schiff ganztägig in seinem Ausgangs- bzw. Zielhafen gele-
gen hat, sind nur zu 50 % in Rechnung zu stellen, es sei denn aus Gründen, die der Skip-
per nicht zu vertreten hat.  

2. Der Skipper erhält zusätzlich folgende Sonderleistungen:  
- Auslagen für An- und Abreise per Flugzeug, Bus, Bahn oder Schiff. Ein Taxi darf be-

nutzt werden, falls andere öffentliche Verkehrsmittel nicht erheblich günstiger sind 
oder die Anreise andernfalls erheblich verzögert würde. Der Skipper stellt diese Son-
derleistungen der Firma Adventure Yachting ordnungsgemäß in Rechnung. Für Ver-
zögerungen seiner Anreise haftet der Skipper selbst, es sei denn, die Ursache liegt ein-
deutig bei der Fluggesellschaft oder dem Zubringerunternehmen. Die Kosten für Um-
buchungen seiner Abreise trägt der Skipper selbst. 

- Freie Unterkunft auf dem Schiff für die Dauer der Reise; ein Anspruch auf eine Kajü-
te, in der in der Regel zwei Personen untergebracht werden können, besteht nicht. Sind 
alle Kojen ausgebucht, so schläft der Skipper im Salon.  

- Freie Verpflegung aus der Bordkasse für alle an Bord konsumierten Getränke und 
Speisen. Getränke und Speisen, die außerhalb des Schiffs eingenommen werden, ge-
hen nicht zu Lasten der Bordkasse. Die Entscheidung, ob an Bord oder außerhalb es-
sen gegangen wird, liegt bei der Crew. 
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3. Der Skipper erfüllt diesen Vertrag in gewerblicher Weise und hat während der gesamten 

Dauer des Törns keinen Anspruch auf arbeitsfreie Zeit, es sei denn die jedermann zuste-
hende Nachtruhe. Werden Nachtfahrten durchgeführt, so hat der Skipper jederzeit in Be-
reitschaft zu bleiben. 

4. Der Skipper spricht Deutsch als Muttersprache und fließend englisch. 

5. Der Skipper schließt diesen Vertrag mit der Firma Adventure Yachting für den nachfol-
gend genannten Zeitraum und das nachfolgend beschriebene Fahrtengebiet ab: 

 

Törn Nr. ………………..  vom  ………… 2007      bis …………… 2007 

 

Revier    ……………………………………………....…………………… 

 

6. Der Vertrag erhält erst dann Wirksamkeit, wenn alle anderen Bedingungen, die für das 
Zustandekommen eines Törns gegeben sein müssen, erfüllt sind, spätestens jedoch vier 
Wochen vor Törnbeginn, es sei denn, daß etwas anderes zwischen den Vertragspartnern 
vereinbart wurde. 

7. Der Skipper erklärt und weist Adventure Yachting nach, daß er für die gesamte Dauer der 
Reise eine Skipper-Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. 

8. Hinsichtlich der Haftung, die nicht auf grob-fahrlässiges Verhalten des Skippers zurück-
zuführen ist, gilt ein gesonderter Crew-Vertrag. Dieser ist Bestandteil des vorliegenden 
Vertrages. 

9. Der Skipper erklärt, daß er die für die Führung eines Schiffes erforderlichen Kenntnisse 
besitzt und weist dies durch Vorlage des für das jeweilige Revier verlangten Segelscheins 
nach. Sämtliche Nachweise können über Fax unter der Nummer (08104) 887906 einge-
reicht werden. 

10. Der Skipper weist anhand von Seemeilen- oder Törnbestätigungen nach, daß er die für 
den beabsichtigten Törn erforderlichen seemännischen Kenntnisse besitzt, sei es als 
Schiffsführer oder in einer sonstigen Eigenschaft. In dem gewählten Revier hat der Skip-
per 
- mindestens 1000 sm in Funktion eines Schiffsführers absolviert oder aber nur  
- 500 sm in dem genannten Revier, aber dafür 1500 sm in anderen Revieren oder  
- mindestens 250 sm in dem genannten Revier, aber dafür 2000 sm außerhalb des ge-

nannten Reviers oder 
- Ersatzweise können von den außerhalb des genannten Reviers geforderten Seemeilen 

bis zu 500 sm durch die doppelte Anzahl von Seemeilen in einer anderen Funktion als 
der eines Skippers eingebracht werden, wenn sie innerhalb der letzten 5 Jahre in dem 
zu befahrenden Revier erworben wurden. 

- Wer gar keine Seemeilen als Skipper erworben hat, kann auch bei noch so vielen See-
meilen in einer anderen Funktion als der eines Skippers einen Törn dieser Art als ver-
antwortlicher Schiffsführer nicht durchführen. 

11. Wer mehr als 20.000 Seemeilen als Skipper absolviert hat, für den entfällt Absatz 10. 

12. Der Skipper versichert, daß er in der Lage ist, ein Anlegemanöver unter Segeln seemän-
nisch fachgerecht und ohne Schaden für Mensch und Material durchführen zu können. 



 3

13. Der Skipper erklärt, daß er die gängigsten Yachttypen (Bavaria, GibSea, Jeanneau, Sun 
Odyssey etc.) bereits gesegelt ist und deren besondere Eigenheiten kennt.  

14. Der Skipper muß in der Lage sein, behebbare Probleme an Bord mit Segeln, Maschine 
oder mechanischen, pneumatischen, elektrischen oder elektronischen Geräten mit einfa-
chen Mitteln selbst zu lösen. Er muß ein Ersatzteil ohne größeren Wartungsaufwand ein-
bauen können, ohne daß Spezialwerkzeuge oder Wartungspersonal herbeigeholt werden 
müssen. 

15. Aufgetretene Schäden hat der Skipper unverzüglich der Firma Adventure Yachting zu 
melden. Er hat dazu ein Handy ständig mitzuführen und eingeschaltet zu lassen. 

16. Der Skipper muß eine gründliche Sicherheitseinweisung durchführen und für Notfälle 
jedem vor Antritt der Reise eine Notrolle zuteilen. Der Skipper muß im Besitz eines gülti-
gen Sprechfunkzeugnisses sein oder die GMDSS-Berechtigung besitzen. 

17. Zuzüglich gelten die allgemein von einem Schiffsführer geforderten Qualifikationen. 

18. Beide Vertragspartner können diesen Vertrag bis zu vier Wochen vor Törnbeginn schrift-
lich kündigen, ohne daß die andere Seite einen Anspruch daraus ableiten kann. Es gilt das 
Eingangsdatum des Kündigungsschreibens. 

19. Im Falle, daß der Skipper die sich aus diesem Vertrage ergebenden Kündigungsfristen 
nicht einhält, ergibt sich ein Regreßanspruch seitens Adventure Yachting in Höhe der von 
seiten Dritter an Adventure Yachting gerichteten Forderungen, mindestens jedoch in Höhe 
der angefallenen Stornierungskosten.  

20. Ein Regreßanspruch seitens des Skippers ergibt sich nur bis zu einer maximalen Höhe der 
zugesicherten Vergütung, nicht aber hinsichtlich der zugesagten Sonderleistungen.  

21. Erfolgt die außerordentliche Kündigung seitens Adventure Yachting wenigstens 3 Wo-
chen vor Törnbeginn, so erhält der Skipper 25 % der zugesicherten Vergütung, erfolgt sie 
wenigstens 2 Wochen vorher, so beträgt die Kompensation 50 % und erfolgt sie wenig-
stens 1 Woche vorher, so beträgt sie 75 %.   

 
 
 
 
………………………………….                                           ………………………………… 
Ort, Datum, Unterschrift                                                         Ort, Datum, Unterschrift 
 
(Skipper)                                                                                 (Adventure Yachting) 
 
 
 
 
                                                                                                Firmenstempel 


