EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR MINDERJÄHRIGE IN BEGLEITUNG EINES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN

Name Erziehungsberechtigte/r: ______________________________
Adresse:
Straße, Hausnr.: _______________________________________________________________
PLZ, Ort: ________________ ___________________________________________________
Handynummer: _______________________________________________________________
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn
_____________________________________________________ (Name in Druckbuchstaben)
geboren am________________ beim Stoabruchrace 2022 teilnimmt und
von ___________________________________ vor und nach dem Rennen betreut wird. (Name
Begleitperson in Druckbuchstaben)
Die mit der Ausübung des Mountainbiken verbundenen Risiken sind mir bekannt. Ferner bestätige ich, dass ich die
Teilnahmebedingungen/
Haftungsausschlusserklärung gelesen habe und anerkenne.
Ort, Datum __________________________ _________________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILNAHMEBEDINGUNGEN/ HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG Stoabruchrace 2022
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anmeldung meines Kindes zum Stoabruchrace 2022.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die Haftungsausschlusserklärung gelesen und verstanden habe und
mein Einverständnis mit dieser hiermit rechtsverbindlich abgebe. Das Anmeldeformular habe ich wahrheitsgemäß
und vollständig ausgefüllt.
Verhaltensregeln:
Bitte fordern Sie Ihr Kind auf, Rücksicht auf die anderen Kinder zu nehmen und möglichst rechts zu fahren, damit
schnellere Kinder links überholen können.
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden, von der weiteren
Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.
Es besteht Helmpflicht während des gesamten Rennbetriebs.
Haftungsausschluss:
Die Teilnahme Ihres Kindes am Stoabruchrace 2022 erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keine
Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Das gilt auch für Unfälle, abhanden gekommene Bekleidungsstücke
und andere Gegenstände.
Mit der Anmeldung meines Kindes zum Stoabruchrace 2022 erkläre ich verbindlich, dass es an dieser Veranstaltung
am
24.9. 2022 auf eigene Gefahr teilnimmt. Hiermit stelle ich den FSV Sandharlanden ausdrücklich von sämtlichen
Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit dem Stoabruchrace, insbesondere aufgrund eines Unfalls, gleich ob aus
Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem Grund, gegen den FSV Sandharlanden, und deren Vertreter,
Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen entstehen.
Mit der Abholung der Startnummern akzeptiert der Teilnehmer, dass seine Personen- und Adressdaten
sowie Ergebnisse EDV-mäßig gespeichert und verarbeitet werden, sein Name, Jahrgang, Wohnort
und Team in den Starter- und Ergebnislisten im Internet, in der Zeitung und in Aushängen publiziert werden dürfen
und der Veranstalter – oder von ihm beauftragte Partner – Fotos, Video- und TV-Aufnahmen von den Teilnehmern
machen darf und diese uneingeschränkt und zeitlich nicht limitiert verwerten darf.
HELMPFLICHT! ES GILT DIE StVO! DEN ANWEISUNGEN DES STRECKENPERSONALS IST FOLGE ZU
LEISTEN!
_________________________ _________________________________________
Ort, Datum (Unterschrift Erziehungsberechtigter)

