Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V.
Rosenstraße 20
01855 Sebnitz

Anmeldung zum 44. Volksbank-Classics „Rund um Sebnitz“ am 15.09.2019
Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Verein / Sponsor:

Geburtsjahr:

Telefon / Handy:

E-Mail:

Handynummer für Rennzeit per SMS

Altersklasse:

Haftungsausschluss
Bedingung zur Teilnahme ist, dass der Starter einwilligt, Schäden hinsichtlich seiner Person uns eines
Eigentums selbst zu tragen, die sich aus der Durchführung des Wettbewerbs ergeben und wird keine Forderung
gegen Personen, Institutionen und Firmen, die den Wettkampf durchführen oder durchgeführt haben, zu erheben.
Ansprüche der Starter wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie
wegen Sach- und Vermögensschäden sind ausgeschlossen, wenn die Veranstalter, Ausrichter, Organisatoren,
Helfer und Sponsoren sowie deren gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen kein Verschulden trifft. Im Falle
des Verschuldens haften die Veranstalter, Ausrichter, Organisatoren, Helfer und Sponsoren sowie deren
gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.
Leicht fahrlässiges Verhalten begründet nur eine Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
und der Gesundheit sowie der Schäden, die aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten resultieren.
Mit seiner Unterschrift auf der Meldekarte bzw. dem Absenden des entsprechend markierten Online
Anmeldeformulars erklärt der Teilnehmer, dass er die Ausschreibung einschließlich der
Teilnahmebestimmungen und des Haftungsausschlusses gelesen und verstanden hat, akzeptiert und gegen
Unfälle ausreichend versichert ist. Er erklärt des Weiteren, dass er auf ausschließlich eigenes Risiko teilnimmt. Mit der
Unterschrift auf dem Anmeldeformular bzw. dem Absenden der Online-Anmeldung erklärt jeder Starter weiterhin,
dass ihm bekannt ist, dass die Veranstaltung teilweise im öffentlichen Verkehrsraum stattfindet, so dass die StVO zu
beachten ist.
Er versichert des Weiteren, dass er seine Startnummer und seinen Transponder nicht ohne Genehmigung des
Veranstalters an eine andere Person weitergibt und dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen
Bedenken bestehen. Für die Einschätzung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit und seines gesundheitlichen
Zustandes ist der Starter selbst verantwortlich. Er akzeptiert, dass er vom Rennen ausgeschlossen werden kann,
wenn er gegen die Teilnahmebedingungen verstößt oder die Gefahr besteht, dass er sich gesundheitlich schädigt.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen und den Haftungsausschluss
gelesen und anerkannt habe.

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei
TeilnehmerInnen unter 18 Jahre

Datum, Unterschrift

