Hiermit melde ich mich
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
(Teilnehmer)
Alter: ……………………….
für Minderjährige als gesetzlicher Vertreter
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
zur Teilnahme an der „Lettngaudi“ der Franz Zimmermann GmbH & Co. KG am 17.06.2017 in
Ampfing an.

Die Teilnahme an der „Lettngaudi“ ist gefährlich!
Auch wenn die Franz Zimmermann GmbH & Co. KG sich sehr bemüht hat, die Rennstrecke und die
Hindernisse so zu gestalten, dass Verletzungen der Teilnehmer soweit wie möglich vermieden
werden, bleibt das Risiko von Stürzen bei der Überwindung von Hindernissen oder auf der Strecke.
Prellungen, Verstauchungen, Knochenbrüche oder schlimmere Folgen können eintreten.

Die Franz Zimmermann GmbH & Co. KG weist als Veranstalter ausdrücklich darauf
hin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt!
Ich verzichte hiermit gegenüber der Franz Zimmermann GmbH & Co. LG auf sämtliche Ansprüche
die mir aus einer Verletzung für Leib oder Leben anlässlich der Teilnahme an der „Lettngaudi“
entstehen könnten. Mir ist bekannt, dass für mich anlässlich der Teilnahme keine Versicherung,
insbesondere keine Unfallversicherung, besteht.

Im Rahmen der „Lettengaudi“ werden vom Veranstalter oder einer beliebigen Anzahl Dritter
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Teilnehmer:
Vorname:
…………………………………………….

……………………………………

Name:

(Teilnehmer, Zuschauer, Sonstige) Fotos und oder Videoaufnahmen gemacht. Ich erkläre mich damit
einverstanden, dass im Rahmen der „Lettengaudi“ Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir angefertigt
und – insbesondere über soziale Medien - veröffentlicht werden. Aus der Zustimmung zur
Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab.
Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen, soweit dem Veranstalter möglich, von
der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die
Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranstalters unterliegt.
Ich erkläre mich im Sinn des Datenschutzgesetzes mit der elektronischen Speicherung meiner Fotos,
Videos und Daten durch den Veranstalter und dem Rotary Club Mühldorf-Waldkraiburg zum Zweck
der geordneten Durchführung der Veranstaltung und zum Zweck der Archivierung/Erinnerung
einverstanden.

Ampfing, den .......................

.................................................................
(Unterschrift Teilnehmer)

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………an der Veranstaltung „Lettngaudi“ der Franz Zimmermann
GmbH & Co. KG am 17.06.2017 in Ampfing teilnimmt. Als Erziehungsberechtigter stimme ich obiger
Haftungsverzichtserklärung sowie der Veröffentlichung von Aufnahmen und der elektronischen
Datenspeicherung zu.

Ampfing, den .......................

.................................................................
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

Bitte eine Kopie vom Personalauweis des Erziehungsberechtigten mitbringen.
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