Anmeldung und Haftungsverzicht
Open NRW Pumptrack Cup - Season Ending Special
Veranstaltungsdatum: 24.09.22
Voraussichtliche Veranstaltungsdauer:

Pumptrack, Mettingen
Bahnhofstraße 18 - 20, Mettingen
10:00 – 19:00 Uhr

Hiermit melde ich mich verbindlich,
Name, Alter,
Geburtsdatum_____________________________________________________________
zur oben benannten Veranstaltung an. Den unten stehenden Haftungsausschluss
habe ich mit meiner Unterschrift anerkannt.
Haftungsausschluss
Ich versichere, dass ich bzw. mein durch mich gesetzlich vertretenes minderjähriges Kind derzeit
krankenversichert bin bzw. ist. Ich bin mir der besonderen Gefahren der vorstehenden Extremsportarten
bewusst. Ich versichere, in meiner körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt zu sein,
insbesondere keinen Herzschrittmacher, Kreislaufbeschwerden, Wirbelsäulenschäden oder Nerven- und
Gemütsleiden zu haben. Als gesetzlicher Vertreter gebe ich die entsprechende Erklärung für mein minderjähriges
Kind ab. Ich bzw. mein minderjähriges Kind stehe/steht unter keinem Einfluss von Alkohol oder anderen
berauschenden oder die Leistungsfähigkeit steigernden oder mindernden Substanzen. Ich bin darüber informiert,
dass während der Veranstaltungsdauer, ein absolutes Alkoholverbot besteht (0,0 Promille, wie auch ein
absolutes Drogenverbot. Ich nehme bzw. mein minderjähriges Kind nimmt auf eigene Gefahr an der
Veranstaltung teil und trage/trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir/meinem
minderjährigen Kind zurechenbar verursachten Schäden gegenüber Dritten. Ich verzichte – im Falle der
gesetzlichen Vertretung verbindlich für mein minderjähriges Kind -, soweit rechtlich zulässig, auf Ansprüche jeder
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme entstehen. Der Verzicht gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters beruhen. Der Verzicht gilt auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder Personen, deren Verschulden sich
dieser zurechnen lassen muss beruhen. Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus allen Rechtsgründen,
insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unberührt. Nachstehende Angaben mache ich richtig und vollständig, eventuelle
Kosten der Rechtsverfolgung gegen mich bzw. mein minderjähriges Kind gehen zu meinen/seinen Lasten.
Foto / Film Mir ist bewusst, dass veranstaltungsbezogene Foto- und Filmaufnahmen angefertigt werden, um die
Veranstaltung in Social Media und weiteren relevanten Medien nach außen darzustellen.

Unterschrift Teilnehmer
_____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

_____________________________________

(Bei Minderjährigen unbedingt erforderlich)

______________________
Ort, Datum
StreetGrown e.V. Otto-Ottsen-Str. 10B, 47441 Moers, vertreten durch Mathias Klaft-Turnau und Michael Schmitz (1 + 2 Vorsitzender)

