Bitte dieses Blatt ausdrucken und von deinen Eltern unterschreiben lassen. Gib es dann im himmelbrettScooter-Laden ab. Spätestens jedoch am Veranstaltungstag dem Eventteam geben!

Anmeldeformular
---Stuntscooter-Contest 2018 im Bürgerpark | Reutlingen--Teilnehmer/in:
Vor- und Nachname: ___________________________________
Geburtsdatum:________________________________________
Straße, Nr,___________________________________________
PLZ, Ort_____________________________________________
Einverständniserklärung / Haftungsausschluss
für die Teilnahme am Contest, 22.September 2018
Bei Minderjährigkeit der Teilnehmer/in von einem Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.
Alle Teilnehmer/innen sind verpflichtet einen Helm zu tragen. Die Benutzung anderer Sicherheitskleidung, wie
Brust-, Ellenbogen-, Knie- oder Rückenschoner liegt im eigenen Ermessen.
Der/die Teilnehmer/in oder Erziehungsberechtigte bestätigt mit seiner Unterschrift,
dass keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme bestehen,
der/die Teilnehmer/in im Besitz einer gültigen Unfall- und Haftpflichtversicherung ist,
der Stuntscooter und die Ausrüstung fachmännisch geprüft wurden und in einem technisch einwandfreien
Zustand sind.
Die Teilnahme am Contest erfolgt auf eigenes Risiko. Die Haftung des Veranstalters, auch gegenüber Dritten, ist
beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Mitarbeiter
und Helfer. Die Haftung des Veranstalters für andere Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht.
Wenn die oben genannten Regeln nicht einhalten werden oder wenn Anordnungen durch Mitarbeiter nicht Folge
geleistet wird so ist der Veranstalter berechtigt, den/die Teilnehmer/in von der Teilnahme vom Contest
auszuschließen und ihn/sie des Platzes zu verweisen.

Datenschutz
Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer (m/w) angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und
zur Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet .Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt
nicht.
Ausnahmen hiervon sind:
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Meldung genannten Daten für die Platzierung
und die Ergebnisse erfasst und weitergegeben sowie im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen. Diese Freigabe erstreckt
sich auch auf Kooperations-und Werbepartner des Veranstalters.

_____________________________________

_______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

