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Name

Name

Wertungsklassen

Während des Rennens besteht Helmpfilcht!

Jahrgangsstufe 1 & 2

MINIS:  
Kindergartenkinder ab Jahrgang 2014  und älter

Daten des Kindes

Daten der Erziehungsberechtigten

Geburtsdatum

Handynummer im Notfall

PLZLand

Vorname

Vorname

Straße

Ort

ANMELDUNG

Mädchen Junge

HAFTUNG
Mit dieser Unterschrift melde ich mich verbindlich zu der von mir ausgewählten 
Veranstaltung PLAN B event company GmbH an. Schadensersatzansprüche 
des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem Rechtsgrund 
sind ausgeschlossen, es sei denn der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt . 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, die durch fahrlässige Pflichtverletzungen des Veranstalters, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht wurden und für 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Ferner halte ich den Veranstalter 
von  Ansprüchen Dritter frei. Ich kenne und akzeptiere die vorliegende Race 
Info. Ich bin mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial von mir aus 
der Rennveranstaltung und meinem Namen zum Beispiel auf Start- und Ergeb-
nislisten einverstanden. Mit der Angabe meiner e-mail Adresse erkläre ich mich 
einverstanden, dass die Veranstalter diese für das Versenden von Informationen 
an mich nutzen darf. Ich erkläre mit meiner Unterschrift die Teilnahme an der 
Rennveranstaltung auf eigenes Risiko und, dass ich ausreichend gegen Unfälle 
auch im Ausland versichert bin. Wir empfehlen jedem Teilnehmer dringend den 
Abschluss einer Auslandskrankenversicherung mit Hubschraubereinsatz und 
Krankenrückholtransport. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich die Regeln gelesen 
und verstanden habe und werde mich daran halten. 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich die Regeln gelesen und verstanden habe, diese 
meinem Kind weiter gegeben habe und mein Kind sich daran halten wird. Ich 
bin dadurch auf die Konsequenzen bei der Nichtbeachtung der Regeln hinge-
wiesen. Außerdem bin ich mir der Gefahren der Veranstaltung bewusst und mein 
Kind nimmt freiwillig teil. Dies vorausgesetzt entbinde ich den Veranstalter von 
jeglicher Haftung.

______________ __________________________________________
Datum  Unterschrift

Startnummer
wird vom Veranstalter eingetragen

Jahrgangsstufe 3 & 4

Jahrgangsstufe 5 & 6

Jahrgangsstufe 7 & 8

Jahrgangsstufe 9 & 10


