Haftungsverzicht
Castle-Downhill Bühlertann
19.04.2020
Name: __________________________________________________________
Klasse: ______________ Startnummer: ______________
Die Teilnehmer verzichten mit Abgabe der Meldung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs
gegen den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer, Behörden, Grundstücksbesitzer sowie irgendwelche anderen Personen,
die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.
Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe der Meldung gegenüber dem Veranstalter wirksam. Darüber hinaus entstehen keine Ansprüche,
insbesondere nicht gegenüber des MSV Bühlertann und der Gemeinde Bühlertann.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen vorzunehmen oder
auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist,
ohne irgendwelche Schadenersatzpflichten zu übernehmen.
Der Unterzeichner der Anmeldung erkennt die Bedingungen der Veranstaltungsausschreibung bezüglich der Durchführung des Wettbewerbs und sonstiger veranstaltungsspezifischen
Festlegungen sowie die vorstehenden Festlegungen bezüglich der Verantwortlichkeit und des Haftungsverzichts an und verpflichtet sich,
diese genauestens zu befolgen.
Jeder Teilnehmer bestätigt ausdrücklich, dass die auf dem Nennformular eingetragenen Angaben in vollem Umfang zutreffend sind.
Ich willige ein, dass der MSV Bühlertann meine in den Antragsformularen erhobenen Daten und meine Bild und Tondaten (entweder von mir eingesandt oder während der
Veranstaltung erhoben) für folgende Zwecke verwendet: Speicherung der Anmeldedaten, Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Bildern, Filmen und von Teilnehmer- und
Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den ADAC, seinen ADAC Regionalclubs, statistische Zwecke, Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung.
Falls die Einwilligung nicht erteilt wird ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich.
Die Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft unter der Adresse des MSV Bühlertann widerrufen.

____________________________________
Datum, Ort Unterschrift des Fahrers
____________________________________________________________________________
Bei Minderjährigkeit des Fahrers: Unterschrift der Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter
(Mit der Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere Erziehungsberechtigte sein Einverständnis erklärt hat.)
Mit der Unterschrift wird die Kenntnisnahme und die Zustimmung erklärt.

