[VERANSTALTER
LOGO
ODER NAME]

Liebe(r) Teilnehmer*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, vielen Dank für das Interesse am
Fette-Reifen-Rennen am [Datum] von [Uhrzeit] bis [Uhrzeit]
im Rahmen [von/der/des Veranstaltung].
Anfahrtsbeschreibung und weitere Details in den Teilnehmerinformationen unter [Internetadresse]
Bitte füllen Sie diese Anmeldung aus und bringen sie ausgedruckt und unterschrieben zum Rennen mit.
ANMELDUNG
Vor- & Nachname des Kindes:___________________________________Alter: _____ Geschlecht:_________
Name Eltern/Erziehungsberechtigte: __________________________________________________________
Straße/Nr.:__________________________________________________PLZ/Ort:______________________
Telefon(mobil): ____________________________EMail:__________________________________________
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Rennergebnissen darf der Name des Kindes…
[ ] …voll genannt werden.
[ ] …gar nicht genannt werden.
[ ] …nur in der Form Vorname und der 1.Buchstabe des Nachnamens genannt werden.
Teilnahmebedingungen:
- Teilnehmen dürfen nur Kinder…
o
…von [min. Alter] bis [max. Alter] Jahren mit eigenem Fahrrad (Reifenbreite mindestens
30mm, keine Rennlenker) und eigenem Helm. (Helmpflicht während des Rennens!)
o …die sicher Fahrrad fahren können und deren Rad sich in einem technisch sicheren Zustand
befindet (Bremsen, Rahmen, Anbauteile)
o …die keine Erkrankungen haben, die gegen eine Teilnahme am Rennen sprechen könnten.
o …die nicht im Besitz einer Rennlizenz sind.
- Die Teilnahme am Rennen erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.
- Mit der Teilnahme am Rennen erklären sich die Erziehungsberechtigten einverstanden mit…
o …honorarfreier Veröffentlichung von Fotos/Filmaufnahmen von Rennen/Siegerehrungen in
Druckerzeugnissen, Digitalen Medien und Online-Medien einverstanden.
o …der Übermittlung ihrer Kontaktdaten an den Bund Deutscher Radfahrer ausschließlich zum
Zweck einer Kontaktaufnahme im Falle einer Qualifikation für ein BIKE-HERO-Camp (nur für
Kinder von 9-14 Jahren. Weitere Informationen unter www.bike-hero.de)
- Bei begründeter Absage des Rennens durch den Veranstalter haftet dieser nicht für eventuell im
Zusammenhang mit dem Rennen entstandene Kosten (z.B. Anfahrtskosten) der Teilnehmer.
- Der Veranstalter behält sich Änderungen am Ablauf des Rennens und an ausgelobten Preisen vor.
- Die Teilnahme ist kostenlos.
Mit Unterschrift wird bestätigt, dass alle Erziehungsberechtigten diese Teilnahmebedingungen akzeptieren.
____________________________
_________________________________
Datum, Name
Unterschrift
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
[VERANSTALTER]. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: [Name Ansprechpartner, Kontaktmöglichkeit]

