
 
 

 
 

 
Meldung und Einverständniserklärung 
 
Ich bin/wir sind mit dem Start unseres Sohnes/unserer Tochter 
 
Name: _________________ Vorname: _______________ 

 
geb.: ________________ 

 
Straße: ____________________ Ort: _____________________ 
 
beim Fette-Reifen-Rennen am 26. September 2010 in Rellingen 
einverstanden 

 
 
 _____________________________________________________ 

   (Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten/der Eltern) 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
1. Jeder Teilnehmer oder sein Erziehungsberechtigter ist verpflichtet, die gesundheitlichen Voraussetzungen für die 

Teilnahme an der Veranstaltung selbst, gegebenenfalls nach Arztkonsultation, zu beurteilen. Er hat für eine einwandfreie 
Ausrüstung zu sorgen und muss während der gesamten Veranstaltung einen Helm tragen. Der Helm muss den Ansi/Snell- 
bzw. den neuen TÜV-/GS-Normen oder UCI-Bestimmungen entsprechen. 

2. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung ausdrücklich, dass ihm die 
spezifischen Gefahren einer Radsport-Veranstaltung bekannt sind und gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen 
Bedenken bestehen. 

3. Die Haftung des Veranstalters – auch gegenüber Dritten – ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt 
auch für die vom Veranstalter eingesetzten Erfüllungsgehilfen. 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, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen beruht. 

4. Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zur 
Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. 

5. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Meldung genannten Daten für Zeitnahme, Platzierung 
und Ergebnisse erfasst und weitergegeben werden sowie im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch uneingeschränkt veröffentlicht werden dürfen. 

6. Ferner eklärt sich der Teilnehmer mit der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Zusendung von 
Fotos / Filmen des Teilnehmers auf der Strecke und beim Zieleinlauf, die von einer vom Veranstalter beauftragten Firma 
produziert werden, einverstanden. Eine Verpflichtung zum Kauf eines solchen Fotos / Films besteht für den Teilnehmer 
nicht. 

7. Es findet ausschließlich deutsches Reicht Anwendung. Gerichtsstand ist Hamburg 
 
 

beim Fette-Reifen-Rennen am 14. Mai 2017 in Rellingen 
einverstanden
beim Fette-Reifen-Rennen am 03. Juni 2018 in Rellingen
einverstanden 


