Barons of Trails Jam Landshut _____
Teilnahmevereinbarung
Name, Vorname: ___________________________________________________
Im Folgenden Teilnehmer genannt.

Diese Teilnahmevereinbarung wird zwischen dem Teilnehmer und Barons of Trails, dem RC Landshut,
den Bibertrails Locals, ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen vereinbart. In dieser
Vereinbarung schließt der Ausdruck "Teilnehmer" das Elternteil oder den gesetzlichen Vormund ein,
falls der Teilnehmer jünger als achtzehn (18) Jahre ist.
Dem Teilnehmer ist bewusst, dass die Teilnahme an der planmäßigen Veranstaltung in Landshut am
_____________ (Datum) eine risikoreiche Aktivität mit immanenten Gefahren darstellt. Er/Sie hat sich
freiwillig für die Teilnahme an der Veranstaltung entschlossen, trotz aller bekannten und unbekannten
Gefahren von schweren Körperverletzungen und/oder Tod bei der Teilnahme an der Veranstaltung.
Der Teilnehmer ist sich seiner eigener Fähigkeiten und Grenzen bezüglich der Veranstaltung bewusst.
Der Teilnehmer stimmt im Hinblick auf die Zulassung zur Teilnahme an der planmäßigen Veranstaltung,
ausdrücklich und freiwillig folgenden Punkten zu:
1. Der Teilnehmer prüft vor dem Training für oder vor der Teilnahme an der Veranstaltung das
Gelände. Ich muss selbst beurteilen, ob die Wettkampfstrecke nach den gegebenen Verhältnissen
für mich nicht zu schwierig ist. Durch meine Veranstaltungsteilnahme erkenne ich Eignung und
Zustand der Anlage an.
2. Ich erkenne an, dass es nicht dem Organisator unterliegt, meine Ausrüstung zu überprüfen, oder zu
überwachen.
3. Der Teilnehmer trägt das für die Teilnahme an solchen Veranstaltungen übliche Verletzungsrisiko.
4. Der Teilnehmer verzichtet auf die Geltendmachung solcher Ansprüche, die ihm in der Zukunft durch
Verletzungshandlungen von Barons of Trails, dem RC Landshut, den Bibertrails Locals, ihrer
Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen, die zur Ausführung irgendwelcher Funktionen in
Verbindung mit der Barons of Trails Jam eingestellt sind, erleidet, oder die die Verwandten des
Teilnehmers erleiden, und welche eine Folge des Trainings des Teilnehmers für oder seiner
Teilnahme an der planmäßigen Veranstaltung sind.
5. Der Teilnehmer gestattet der Barons of Trails Fotografien, Bilder, bildliche Darstellungen und
Filmmaterialien im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Barons of Trails Jam zu erstellen
und diese zu Präsentationszwecken zu verwerten.
6. Diese Vereinbarung wird nach deutschem Recht ausgelegt.
Ich, der unterzeichnete Teilnehmer, habe die Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen und
verstanden, und unterschreibe diese Vereinbarung freiwillig und aus freien Stücken. Ich erkenne an,
dass diese Vereinbarung für mich, meine Erben, Zessionäre und Verwandten bindend ist.

Ohne Athletenerkläfung und eigenen Personalausweis KEINE Teilnahme möglich!
______________________
Datum

____________________________
Unterschrift des Teilnehmers

______________________
Notfalltelefonnummer

____________________________
Geburtsdatum des Teilnehmers
____________________________
Unterschrift des Elternteils
oder gesetzlichen Vormundes
(+ Kopie des Ausweiseses des
Erziehungsberchtigten)

