15.Regnauer-Triathlon Seeon am 23.07.2022
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
für minderjährige Kinder und Jugendliche
____________________________________________

__________________

Nachname/Vornamedes Kindes (in Druckbuchstaben)

Geburtsdatum

Teilnahme:
•
•
•
•
•
•
•

Mit der aktiven Teilnahme desKindes amWettkampf bestehtEinverständnis.
Das Kind ist für denWettkampf ausreichendtrainiert.
Das Kind kannSchwimmen, Radfahren undLaufen.
Die technischeAusrüstungdesKindes (v.a. dasRad) entsprichtdenVorschriften derStVO.
Das Kind erfüllt die notwendigen gesundheitlichenVoraussetzungen.
Das Kind hat amWettkampftagdasMindestalter von 7 Jahren erreicht.
Mit der unentgeltliche Bereitstellung aller Bild-und TonrechtederVeranstaltungandenSV Seeon e.V. für eine
Wiedergabe im Internet (Homepage, Facebook, Instagram, usw.) undgleichartige Verwendungsformen(Presse,
usw.) undpersonenbezogeneDatenim Rahmen der für die Veranstaltung benötigten Zwecke (TeilnehmerNewsletter, Starterliste, Ergebnisliste, Siegerehrung, Presseberichterstattung,usw.), bestehtEinverständnis.

Haftung:
•
•
•

•
•

•
•

Die Aufsichtspflicht für dasKind ist jederzeit (vor, währendundnachdemWettkampf) durch die
Erziehungsberechtigten oder einer anderenbeauftragten Person geregelt.
Die Teilnahme desKindes erfolgt auf eigenesRisiko der Erziehungsberechtigten.
Der HaftungsausschlussdesVeranstalters für Schäden jeglicher Art wird bestätigt. Entsprechendist auch die
Haftung bei Verletzung desLebens, Körpers oder der Gesundheit ausgeschlossen.Die Haftung des
Veranstalters beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit oderVorsatz, auch gegenüberDritten.
Der Veranstalter übernimmtkeinerlei Haftung von Personen-und Sachschäden weder von Teilnehmern noch
von Zuschauern vor, während und nach der Veranstaltung.
Es wird erklärt, keineAnsprüche(vertraglich wie deliktrechtlich) wegenSchädenundVerletzungenjeglicher
Art gegendenVeranstalter, die Helfer, die Sicherheitskräfte, die Sponsoren, die Gemeinde Seeon-Seebruck
unddie Besitzer privater Wege/Grundstücke/Seenoder derenVertreter zu stellen.
Der Veranstalter haftet für keinerlei Sachgegenstände,auch nicht für Ausrüstungsgegenstände,die in der
Wechselzone beschädigt werden oder abhandenkommen.Die Wechselzone wird nicht überwacht.
Eventuelle Unfälle werdenzivilrechtlich ohneHaftung desVeranstaltersbehandelt.

Ausschreibung:
•

Ausschreibung (wurde bereits mit der Onlineanmeldung gelesenundakzeptiert) wird anerkannt.

Dieses Formular mussvon mindestenseinem Erziehungsberechtigtenunterschriebenwerden. Bei nur einer Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten gilt die Einverständniserklärung auch im Namen deszweiten Erziehungsberechtigten als
erteilt.

Persönliche Daten der Erziehungsberechtigten:
Name,Vorname

______________________________

______________________________

Anschrift

______________________________

______________________________

Geburtsdatum

______________________________

______________________________

__________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift
Erziehungsberechtigter 1

______________________________
Unterschrift
Erziehungsberechtigter 2

Dieses Formular ist ausgefüllt undunterschriebenvorab per E-Mail an triathlon@sv-seeon.dezuschicken oder am
Wettkampftag zur Startnummernausgabemitbringen. Das Formular liegt zusätzlich auch bei der Startnummernausgabe
aus.
Eine Teilnahmevon minderjährigen Kindern und J ugendlichenohnedie Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten ist nicht möglich!

