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Verbindliche Teilnahmebestätigung zum SBA Pokerrun 2011
Hallo Pokerrunfreunde, dear Pokerrunfriend,
hiermit könnt Ihr Euch zu unserem Pokerrun Event anmelden.
Aus organisatorischen und behördlichen Gründen könnt Ihr Euch in diesem Jahr nur gegen
Vorkasse anmelden! Bei 40 Teams ist Schluß!!!
Die Teilnehmergebühr beträgt 195 €, darin enthalten:
Siegprämien, Charity
Kosten für Pokerrun (Pokale, Aufkleber, Gebühren, Fahrer Polo-Shirt, Versicherung etc.)
Catering für den Teamchef (2x Abendessen,1xPokerlunch)
Überraschung
Wir bitten die folgende Anmeldeseite an die oben angegebene Faxnummer sorgfältig, komplett
ausgefüllt und unterschrieben zu senden.
Sobald die Teilnehmergebühr für Euer Team eingegangen ist, werdet Ihr als Teilnehmer auf der
Homepage angezeigt.
_____________________________
With this you can sign up to our Pokerrun event.
For organizational and regulatory reasons, you can watch this year register only after payment!
With 40 teams is closing!
The participation fee is 195 €, including:
Prize money, charity
Costs Pokerrun (cups, stickers, fees, driver's polo shirt, insurance, etc.) catering for the team
leader (2 dinners, 1xPokerlunch)
Surprise
Please send the following start letter at the above fax number carefully, fully completed and
signed.
Once the registration fee is received for your team, you will appear as a participant on the
homepage.

TEAMNAME:
TEAMCHEF:
ANZAHL MITFAHRENDE CREW:
ANZAHL NICHT MITFAHRENDE CREW:
WUNSCHSTARTNUMMER (KEINE GARANTIE; MAX: 3 STELLIG): z.B. 300
HANDY NR. TEAMCHEF:
E-MAIL ADRESSE TEAMCHEF:
POSTADRESSE TEAMCHEF:

BOOTSTYP:

BOOTSKENNZEICHEN:

FUSS:
LEISTUNG: (PS)
GEWÜNSCHTER BENZIN / DIESEL VORRAT IM HAFEN BURGTIEFE: ( IN LITER)

TEAM TEILNEHMERGEBÜHR:
POLOSHIRTGRÖSSE TEAMCHEF:
( S, M, L, XL, XXL, XXXL )

195,00€

WEITERE POLOSHIRTS ( a´ 25,00€ )
GRÖSSEN:
ANZAHL:
CREW ABENDESSEN/ EVENT:
(FREITAG + SAMSTAG) a´ 55,00€ / PERSON

PERSONENANZAHL:

CREW POKERLUNCH HEILIGENHAFEN:
a´ 20,00€ / PERSON

PERSONENANZAHL:

GESAMMTSUMME IN € :

BESTÄTIGUNG DES REGELWERKS DURCH DEN TEAMCHEF
DIE IM ANHANG STEHENDEN SBA POKERRUN - REGELN UND DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS WERDEN DURCH MICH
UND MEINE TEAM CREW AKZEPTIERT.

UNTERSCHRIFT TEAMCHEF:______________________________________

Teilnahmebedingungen
§1) Bei dem Poker-Run handelt es sich um eine private Charity Veranstaltung.
Die Startnummern werden am SBA Check in point ausgeteilt.
Dauerstartnummern werden - wenn möglich - anerkannt.

§2) Es dürfen nur Boote mit einer Rumpflänge von mindestens 23 Fuß teilnehmen. Das Boot
muss angemeldet sein und sich in einem verkehrstüchtigen Zustand befinden. Der
Veranstalter behält sich vor eine Teilnahme zu verweigern, wenn er der Auffassung ist, dass
das teilnehmende Boot nicht in einem verkehrstüchtigen Zustand ist.
§3) Die Teilnehmer (Teams, Fahrer, Boots-Eigentümer und -Halter) nehmen auf eigene
Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Boot verursachten
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss nach dieser Ausschreibung vereinbart wird.
a) Verantwortlichkeit des Veranstalters
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus
Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten, erforderlichen Änderungen der
Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu
übernehmen .Im Übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung und
Nennung nicht Haftungs-Ausschluss vereinbart ist.
§4) Jedes teilnehmende Boot oder Team hat eine eigene Bootshaftpflicht - Versicherung zu
unterhalten. Diese muss zum Zeitpunkt der Veranstaltung Gültigkeit haben, damit der
Versicherungsschutz gewährleistet ist.Ein Nachweis ist vorzulegen.
§5) Jedes Team muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis(Seeschein) und Bootszulassung
sein.
§6) Bei der Teilnahme an dem SBA Poker-Run hat sich jeder Bootsführer und Passagier an
die vorgeschriebenen Wasserstraßen Schifffahrtsverordnungen zu halten, sowie die
Verkehrsregeln zu beachten und auffälliges, störendes oder mutwilliges Handeln zu
vermeiden. An den Pokerstationen, Häfen, Tankplätzen und allen anderen Sammelpunkten
der Strecke ist Sog und Wellenschlag zu vermeiden. Sofern umschaltbare Auspuffanlagen
vorhanden sind, müssen diese an den oben genannten Punkten auf „Unterwasser“
umgeschaltet werden.

§7) Während des SBA Poker-Run ist ein Sicherheitsabstand unter "Grüner Flagge" von min. 60
Metern zum nächsten Boot einzuhalten.
§8) Die Berufs und Gewerbeschifffahrt hat immer Vorrang und darf unter keinen Umständen
behindert oder gefährdet werden.
§9) Bei auffälligen Verhalten kann der entsprechende Teilnehmer von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahmegebühr besteht
dadurch jedoch nicht.
§10) Jeder Teilnehmer hat sich auf eigene Verantwortung um ausreichende
Treibstoffreserven zu kümmern, um das Ziel erreichen zu können.
Jedes Team muß am Freitagabend sein Boot volltanken, damit am Samstag pünktlich
gestartet werden kann.
§11) Der Veranstalter behält sich vor, aus Witterungsgründen wie z.B. stark anhaltender
Niederschlag, die Strecke zu verkürzen, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen oder auf
einen entsprechenden Ausweichtermin zu verlegen.
§12) Wer sich anmeldet und schließlich doch nicht teilnehmen kann, verliert den Anspruch
auf Rückzahlung des Startgeldes.
§13) Jeder Teilnehmer hat seinen Müll, z.B. leere Bierdosen, Flaschen oder Essensreste wieder
mitzunehmen oder bestimmungsgemäß an den dafür vorgesehenen Orten zu entsorgen.
§14) In den Häfen hat sich jeder am SBA Poker – Run teilnehmende Bootsfahrer und seine
Crew oder Gäste über die jeweils ausgeschriebenen Hafen- und Stegverordnungen zu
informieren und diese unbedingt zu achten.
§15) Alle Bootsinsassen müssen während des Poker-Runs eine Schwimmweste tragen.
§16) Den Weisungen der Hafenmeister,Tankstellenmeister, des Veranstalters, der SBA-Orga ist
immer Folge zu leisten.
§17) Die ausgehändigten Couverts mit den innen liegenden Spielkarten müssen bis zur
Siegerehrung, bzw. Auswertung geschlossen bleiben. Wer dennoch vorzeitig ein Couvert
öffnet wird disqualifiziert und verliert den Anspruch auf einen Gewinn. Verliert der Teilnehmer
mehrere Couverts wird er disqualifiziert. Die verschlossenen Couverts werden am Zielhafen
einer Jury zur Auswertung ausgehändigt.
§18) Es handelt sich um eine privat organisierte Veranstaltung. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
§19) Alle teilnehmenden Boote müssen während des Poker-Runs über ein Mobilfunktelefon
oder Funkgerät erreichbar sein. Diese Rufnummer ist bei der Papierabnahme zu hinterlegen.
Bei technischem Defekt oder einer Havarie eines teilnehmenden Bootes hat der Skipper dies
unverzüglich dem Orgateam mitzuteilen und sein Boot unverzüglich außerhalb des
Fahrwassers zu sichern und festzumachen. Für die Bergung und den Abtransport hat der
Teilnehmer selbst Sorge zu tragen.
§20) Der Veranstalter haftet nicht für abhanden gekommene Sachen.
§21) Alkoholtest können während der Veranstaltung durch das SBA Orgateam bei allen
Fahrern durchgeführt werden.

§22) Fahrerbesprechung
Jeder Teamchef/Bootsführer ist verpflichtet, an der Fahrerbesprechung teilzunehmen. Diese
findet im IFA Hotel statt.
§23) Der Veranstalter hat das Hausrecht und kann bei Zuwiderhandlungen von seinem
Recht Gebrauch machen und Teilnehmer ausschließen.

Vorwort
Wir spielen den Standard – Poker ( Texas – Holdem):
Poker wird mit einem normalen Kartenspiel, das 52 Spielkarten umfasst, gespielt. Die
Kartenwerte sind auf systematische Art geordnet. 2 ist die niedrigste und das ASS die
höchste Karte. Das Kartenspiel ist in vier Farben unterteilt, von denen alle denselben Wert
besitzen. Ein Pokerblatt, oder auch Pokerhand genannt umfasst 5 Karten. Das höchste Blatt
am Tisch gewinnt.
Die Poker-Regeln legen die folgenden Bewertung der Blätter fest:
Poker - Blätter
a) Straight Flush - Ein Straight Flush ist das höchste natürliche Blatt. Es ist eine
Kombination aus Flush und Straight. Somit sind alle Karten von derselben Farbe und
aufeinander folgend. Der Rang mehrerer Straights untereinander richtet sich nach
dem Wert der jeweils höchsten Karte des Straight. Ein Royal Flush ist ein Straight Flush
mit einem ASS als höchstem Kartenwert.
b) Vier Gleiche - Vier Karten mit demselben Wert (wie z.B. 4 Buben oder 4 Siebenen)
repräsentieren das zweitstärkste Blatt beim Poker. Es muss sich nur einem Straight
Flush geschlagen geben.
c) Full House - Ein Full House ist eine Kombination aus drei gleichen Karten und einem
Paar. Das bedeutet, dass alle 5 Karten Teil eines Satzes von entweder 2 oder 3 Karten
mit demselben Wert sind. Ein Beispielblatt wären 3 Siebenen und zwei Könige. Ein
Gleichstand bei einem Full House wird nach den 3 Gleichen entscheiden, da in
einem Kartenspiel unmöglich zwei gleichrangige Sätze von 3 Gleichen auftreten
können.
d) Flush - Ein Flush ist ein Blatt, in dem alle Karten von derselben Farbe sind. Wenn all
Ihre Karten ein und dieselbe Farbe aufweisen, wie z.B. Kreuz-2, Kreuz-4, Kreuz-5, Kreuz8, Kreuz-König - dann haben Sie einen Flush. Das ist dabei noch nicht alles. Die
höchste Karte in einem Flush bestimmt, wer bei zwei Spielern mit einem Flush die
Oberhand gewinnt.
e) Straight - Ein Straight ist ein Blatt, in dem alle Karten aufeinander folgen. Dabei gibt
es jedoch keine Fortsetzung der Folge über das ASS hinaus. ( d.h. es ist kein Straight,
wenn Sie folgende Karten haben: Dame König, ASS, Zwei, Drei ). Die Standard Poker
Regeln schreiben vor, dass bei Auftreten von mehr als nur einem Straight der höhere
Straight gewinnt.. Sind beide gleichwertig, ist es ein Unentschieden.
f)

Drei gleiche - beliebige drei Karten mit demselben Wert ( d.h. eine Kreuz-6, eine Pik-6
und eine Karo-6 ) gelten als drei gleiche. Der jeweils höchste Satz von drei Gleichen
gewinnt.

g) Zwei Paare - zwei Sätze mit zwei Karten des gleichen Werts bilden ein Blatt mit zwei
Paaren. Wie stets wird auch hier im Fall eines Gleichstands der Gewinner anhand des
Paares mit dem höheren Wert ermittelt.

Conditions for Participation
SBA
Poker Run Charity Event
Preamble:
In the Poker Run is a private charity event. The event is the meeting of friends of the Motor Sports,
entertainment, and should also be used for donations for social services in the event region to collect.
1.May participate only boats with a motor drive and a hull length of at least 23 feet. The boat must be
registered and be in a roadworthy condition. The organizer reserves to refuse to participate in, if it
considers that the participating boat is not in a roadworthy condition.
2.The participants (teams, drivers, boat owners and holders) will participate at their own risk and at their
own risk in the event. You are solely civil and criminal responsibility for any of them or the damage
they have used boat damage.
3.Each participating boat or team has to maintain a separate boat insurance - insurance. This must be
valid at the time of the event, so the coverage is guaranteed. Proof must be submitted for
Accreditation.
4.Every team must hold a valid driving license (at least nautical lake) and the participating boat one
accepted in Germany and the EU have boat registration.
5.Participation in the SBA Poker Run has to keep each skipper and passenger in the prescribed sea
waterways navigation regulations and to observe the traffic rules and avoid flashy, disruptive or
mischievous behavior. At the poker stations, ports, fuel centers and other gathering places of the trail
and pull of waves is avoided. If switchable exhaust systems are available, these must be switched "on
the above points to" underwater.
6.During the SBA Poker Run is minutes from a safe distance. comply with 60 meters to the next boat.
7.The professional and commercial shipping has priority and must under no circumstances be hindered
or compromised.
8.Behavioral problems, the appropriate participants are excluded from the event. A claim for
reimbursement of the fee is thus not.

9.Every participant has to take care of their own responsibility to ensure sufficient fuel reserves to reach
the goal. Each team must do so fill up his boat on Friday evening, so can be run on Saturday schedule.
10.The Promoter reserves the right, due to inclement weather such as strong sustained rainfall or storm,
to shorten the route, the event at short notice to cancel or postpone to a corresponding alternative
date. A claim for reimbursement of the fee is thus not.
11.Who logs and then do not participate but may lose the right to repay the participation fee.
12.Every participant has his garbage, e.g. empty beer cans, bottles or food remnants bring back or
intended to be disposed of at the designated locations.
13.All boat occupants must wear during the Poker Runs a working life jacket.
14.All participating boats must be available during the poker runs on a mobile phone or radio. This
number must be left at the accreditation. For technical defect or an accident of a participating boat
skipper, this immediately to the organization team and his boat immediately to secure outside of the
fairway and fixed. For the salvage and removal of the participants requested to take care (emergency
numbers, see Appendix)
15.In the ports has to inform everyone at the SBA Poker - Run participating boat driver and his crew or
guests on each tendered port and dock regulations and these conditions are essential.
16.The instructions from the harbor master, the Security, the Referring Physicians, the organizers, the SBA
organization is to make always the result.
17.The organizer and has domestic authority and may in violation of the terms and conditions of the
express exclusion from the event. This is no entitlement to a refund of entry fees. The house right of the
organizer is also transferred to the Security.
18.In particularly serious cases, refer to the organizer, or their permanent guests of the site. In such
cases it is not entitled to reimbursement of the fee or other payments made.
19.It`s a privately organized event. The decision is final.
20.The organizer is not liable for lost items.
21.Alkoholtests can be carried out during the event through the SBA Orgateam for all drivers.
22. Each team manager / skipper is required to attend the drivers meeting. This takes place in the SBAtent.
(See schedule)
23.The handed out envelopes with the inner need to playing cards to the podium, and evaluation
remain closed. Those who do not prematurely opened an envelope is disqualified and loses the right to
a profit. Loses the participant an envelope he will be disqualified. The sealed envelopes are handed
out at the destination port to a jury for evaluation.

Eventablauf 2011 (vorläufig)

Freitag:
09:00 - Frühstück (Restaurant Windrose)
10:00 - Team-Akkreditation
10:50 - Fahrer Briefing NUR DIE FAHRER
11:00 - Gemeinsame Ausfahrt nach ...
18:00 - Teamtreffen - SBA Party Location "Haus am Strand"
19:00 - Eröffnung Buffet - SBA Party Location "Haus am Strand"
20:30 - Sponsor Party

Samstag
08:00 - Frühstück (Restaurant Windrose)
10:00 - Fahrer Briefing NUR DIE FAHRER
10:45 - Starten der Motoren
11:00 - Sammeln zum Start
11:05 - Take Off
11:15 - Start 4. SBA Poker-Run mit Lunchstop
16:30 - Ankunft der Boote in der Marina
18:00 - Teamtreffen SBA Party Location "Haus am Strand"
19:00 - Abendessen SBA Party Location "Haus am Strand"
21:00 - Siegerehrung / Party

Sonntag:
08:00 - Frühstück (Restaurant Windrose)
12:00 - individuelle Abreise --

Alle Boote benötigen eine Flagge des entsprechenden Heimatlandes !
Jedes Crewmitglied muß eine Schwimmweste haben und während der Eventfahrten und des Pokerrun tragen!
SBA-POKERRUN FLAGGEN
Gelbe Flagge - Achtung! Überholverbot - Ordnen - Sammeln!
Grüne Flagge - START
Schwarz/ Weiße Flagge - SBA Checkpoint /Ziel

TIMETABLE 2011 (tentative)

Friday:
09:00am - Breakfast (Restaurant Windrose)
10:00am - Team-Accreditation
10:50am - Drivers Briefing ONLY THE DRIVERS
11:00am - Start the trip to...
06:00pm - "Teammeeting" SBA Party Location "Haus am Strand"
07:00pm - Opening Buffet SBA Party Location "Haus am Strand"
08:30pm - Sponsor Party

Saturday
08:00am - Breakfast (Restaurant Windrose)
10:00am - Drivers Briefing ONLY THE DRIVERS
10:45am - Starting the engine
11:00am - Collecting and Storing
11:05am - Take Off
11:15am - Start 4. SBA Run with Lunchstop
04:00pm -Arrival of the boats in the marina
06:00pm - Teammeeting SBA Party Location "Haus am Strand"
07:00pm - Opening Dinner SBA Party Location"Haus am Strand"
09:00pm - Evaluation / Party

Sunday:
08:00am - Breakfast (Restaurant Windrose)
12:00am - individual exit -End of SBA Pokerrun Event

All boats need a flag of the homeland.
Each crew member must have a life jacket and wear during the event rides and pokerrun!
SBA-POKERRUN FLAG
Yellow flag - Caution! Tour boat not overtake!
Green flag - START
Flag Black / White - SBA Checkpoint / FINISH

Am Yachthafen, Burgtiefe, 23769 Fehmarn
Hafenmeister Burgtiefe: Herr Ralph Becker
Tel. : +49 4371 506360
SBA Orga ( FALK) Tel.: +49 179 6966201
Alarmierung in Seenotfällen
SEENOTLEITUNG (MRCC) BREMEN
über die UKW-Kanäle 16 und (DSC) 70, BREMEN RESCUE RADIO mit dem Rufzeichen
"Bremen Rescue",
Telefon: 0421-53 68 70.
Mobil-Telefonnummer 124124 im Abdeckungsbereich der deutschen Mobilfunknetze an der
deutschen Nord- und Ostseeküste sowie über die Seenotkreuzer der DGzRS und die
internationale Schifffahrt auf den entsprechenden Sprechfunknotfrequenzen und im DSCVerfahren (UKW, GW, KW)
"Infos des Hafenmeister" Liegegebühren pro Tag am SBA Steg 5
Bis 7m
Bis 8m
Bis 9m
Bis 10m
Bis 11m
Bis 12m
Bis 13m
Bis 14m
Über 14m

8€
9€
10€
11€
13€
16€
19€
22€
25€

Die Strompauschale (wenn benötigt) beträgt 2€/Tag.
Das Slippen kostet rein/raus zusammen 8€.
Die Kurabgabe beträgt 1€ / Person / Tag. Kinder bis 18 sind frei.
Hierzu muss allerdings jeder Teilnehmer ein Meldeformular im Hafenbüro ausfüllen.
Interesse an Kranen? SBA / Falk +49 179 6966201

