EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Teilnahme von meinem/unserem sorgeberechtigten Kind

Dieses Formular dient dem Haftungsausschluss. Minderjährige dürfen am Lauterbacher Strolchenlauf
nur dann teilnehmen, wenn dieses Formular vollständig von den Sorgeberechtigten ausgefüllt und
unterschrieben sowie spätestens bei der Ausgabe der Startnummern beim Veranstalter eingereicht
wurde. Diese Einverständniserklärung ersetzt nicht die Online-Anmeldung. Nur wer im
Anmeldeportal erfasst wurde, ist angemeldet und erhält eine Startnummer.

Ich erkläre mich/Wir erklären uns mit der Teilnahme meines/unseres Kindes
Vorname

________________________________________

Name

________________________________________

Straße

________________________________________

PLZ Ort

________________________________________

Geburtsdatum

______________________

Telefon

________________________________________

beim Lauterbacher Strolchenlauf 2018 einverstanden.
VERANSTALTER UND AUSRICHTER
Der Lauterbacher Strolchenlauf wird am 29. Mai 2018 gemeinsam von der Stadt Lauterbach, Marktplatz
4, 36341 Lauterbach und der Sparkasse Oberhessen, Kaiserstraße 155, 61169 Friedberg veranstaltet.
Veranstaltungsort ist Lauterbach, die Startzeiten sowie der Streckenverlauf sind im Internet unter
www.strolchenlauf.de abrufbar.
Bei extremen Wetterbedingungen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen behalten sich die
Veranstalter Streckenänderungen oder eine Absage vor. Bei Nichtantreten, Ausfall der
Sportveranstaltung oder Unterbrechung durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung
der Organisationsgebühr.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass mein/unser Kind den Anweisungen des
Organisationsteams unbedingt Folge zu leisten hat.
Ich willige/Wir willigen ausdrücklich ein, dass die obigen personenbezogenen Daten meines/unseres
Kindes von den Veranstaltern und deren EDV Dienstleistern maschinell gespeichert werden. Diese
Einwilligung bezieht sich nur auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der
Durchführung des Lauterbacher Strolchenlaufes 2018 und den damit verbundenen
Marketingmaßnahmen.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen und Interviews, die im
Zusammenhang mit der Teilnahme meines Kindes an der Veranstaltung in den Medien wie etwa
Rundfunk, Fernsehen, Internet, Printmedien, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Video,
etc.) ohne Anspruch auf Vergütung und uneingeschränkt verwendet werden dürfen.
Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass mein/unser Kind gesund und körperlich fit ist (entsprechend
den Anforderungen dieses Wettkampfs) und auf eigenen Wunsch daran teilnimmt.
Die Tauglichkeit der Wettkampfstrecke für die Fähigkeiten meines/unseres angemeldeten Kindes
werde ich/werden wir eigenverantwortlich, sorgfältig und rechtzeitig vor Wettkampfbeginn prüfen.
Sollte ich Sicherheitsrisiken für mein/unser angemeldetes Kind feststellen, so werde ich sofort die
Wettkampfleitung umgehend informieren.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Teilnahme an dieser Veranstaltung Gefahren in sich birgt und das
Risiko ernsthafter Unfälle nicht ausgeschlossen ist.
Ich bin/Wir sind bereits heute ausdrücklich damit einverstanden, dass mein/unser Kind während der
Veranstaltung ärztlich behandelt wird, wenn dies bei Auftreten von Verletzungen, im Falle eines
Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Laufes notwendig werden sollte. Medizinische
Dienstleistungen sind im Startgeld nicht inbegriffen.
Ich bestätige/wir bestätigen, im Besitz einer, für medizinische Behandlungen in Deutschland
ausreichende, Versicherungsdeckung für mein/unser teilnehmendes Kind zu sein.
Ich erkenne/wir erkennen ausdrücklich an, dass die Veranstalter für Personen- und Sachschäden nur
bei zurechenbarem, vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln sowie im Falle der leicht
fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Pflichten des Veranstalters (Kardinalpflichten) haftet.
Ich befreie/Wir befreien die Veranstalter von jeglicher Haftung gegenüber Dritten, soweit diese
Dritten Schäden in Folge der Teilnahme meines/unseres Kindes am Lauterbacher Strolchenlaufes
während der Veranstaltung erleiden.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass ich/wir während des Lauterbacher Strolchenlaufes und
den damit zusammenhängenden Aktivitäten die alleinige Verantwortung für die persönlichen
Besitzgegenstände von mir/uns und meinem/unserem angemeldeten Kind trage.
Abschließend erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir diese Einverständniserklärung vollständig und
sorgfältig im Einzelnen durchgelesen und verstanden habe(n) und mit dem Inhalt ausdrücklich
einverstanden bin/sind.

____________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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