NikolausTrial AbenteuerHallenKALK
Haftungsausschluss
Ich bin mir darüber bewusst, dass der NikolausTrial, ein sportliches Extrem-Event darstellen,
bei dem es zu Stürzen und Verletzungen kommen kann.
Als Teilnehmer rechne ich mit hohen körperlichen Belastungen und Risiken für meine
Gesundheit. Ich bin davon überzeugt, dass ich über die körperlichen und gesundheitlichen
Voraussetzungen zur Teilnahme verfüge.
Ebenso birgt die Benutzung der Parcours bei dem NikolausTrial Risiken für meine
Gesundheit. Auch hier kann es zu Stürzen und Verletzungen kommen. Ich bin davon
überzeugt, dass ich über die körperlichen und gesundheitlichen Voraussetzungen zur
Benutzung verfüge.
§1) Es ist mir klar, dass die AbenteuerHallenKALK keine Haftung für Verletzungen und
Schäden übernimmt, die ich als Teilnehmer erleide oder anderen Personen zufüge.
§2) Gleiches gilt für das mögliche Abhandenkommen von Fahrrädern und mitgebrachten
Materialien.
§3) Die Haftung des Veranstalters wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit bleibt hiervon
unberührt.
§4) Sofern durch meine Teilnahme Dritte geschädigt werden, stelle ich den Veranstalter, die
Beschäftigten von allen Ansprüchen frei.
Ich akzeptiere und bestätige mit meiner Unterschrift, dass meine Teilnahme an diesem Event
auf eigenes Risiko erfolgt. Ich habe mein Fahrrad und meine Ausrüstung geprüft und bestätige,
dass Fahrrad und Ausrüstung in einem technisch einwandfreien Zustand sind.
§5) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, evtl. Filmaufnahmen und Interviews des
Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen
Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und
veröffentlicht werden dürfen. Durch die Unterschrift erklärt der/die Teilnehmer/in /
Erziehungsberechtigte die Bestimmungen zu kennen und damit einverstanden zu sein
Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, werde ich angemessene Schutzkleidung tragen:
mindestens Helm und Handschuhe!
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:)

Name.......................................................................... Geb.Datum:..........................
Adresse: ..................................................................................................................
Unterschrift....................................................................... Datum.............................
(Unterschrift des Teilnehmers; bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

EINWILLIGUNG
Der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der hier erhobenen Daten stimme ich zu. Die
Datenschutzinformation der JugZ gGmbH habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt,
dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten
Verarbeitung wird davon nicht berührt.
_____________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift

Formular senden an (oder bei Registrierung am 01. Dezember 2018 mitbringen):
AbenteuerHallenKALK
z. Hd. Florian Kaltenegger
Christian-Sünner Str. 8 / 51103 Köln
Tel: 0221 - 8808408 / Fax: 0221 - 8808409
f.kaltenegger@abenteuerhallen.jugz.de

