indoorCYCLE Salzburg Teilnahmeformular
(Auszufüllen und vor Ort unmittelbar vor dem Bewerb unterschrieben abzugeben)

Vor- und Nachname: ______________________________________________________________________
Telefonnummer (zur Kontaktaufnahme im Falle eines Sieges): ____________________________________
Alter: ____________ Jahre

Teilnahme von minderjährigen Personen:
Vor- und Nachname: ______________________________________________________________________
Alter: ____________ Jahre
Vor- und Nachname erziehungsberechtigte Person: _____________________________________________
(die erziehungsberechtigte Person muss anwesend sein und trägt die Aufsichtspflicht / Verantwortung über die minderjährige Person)

Telefonnummer (zur Kontaktaufnahme im Falle eines Sieges): ____________________________________
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert!

__________________________________________

____________________________

Vor- und Nachname

Ort, Datum

Vom Veranstalter auszufüllen:
Männlich ○

|

Weiblich ○

Start-Zeitpunkt: _______________________________ Uhr
Geradelte Zeit: ________________________________ (h:mm:ss)
Geradelte Kilometer: ___________________________ km
Teilnahme an: 1 h ALL OUT Competition ○

|

2er-Teambewerb ○

Startspende: __________________________________ € bezahlt

Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme an der indoorCYCLE Salzburg ist nur für gesunde und sportlich taugliche Personen vorgesehen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Es liegt in
der Verantwortung der teilnehmenden Personen (beziehungsweise in der Verantwortung der erziehungsberechtigten Personen), dass eine gesunde und
unbedenkliche Teilnahme ohne gesundheitlichem Risiko möglich ist. Alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Personen dürfen nicht teilnehmen.
Jüngere Personen können nur durch Zustimmung der erziehungsberechtigten Personen und deren Unterschrift, und in deren Beisein (Aufsichtspflicht),
teilnehmen. Vor jeder Teilnahme müssen die Teilnehmer/innen den Haftungsausschluss vor Ort lesen, zur Kenntnis nehmen und mit deren Unterschrift
bestätigen. Die Teilnehmer/innen werden gefilmt und/oder fotografiert und müssen damit einverstanden sein, Zwecks Berichterstattung online - ohne
Bekanntgabe von Namen - veröffentlicht zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Online-Anmeldung ist bis einschließlich 28.9.2018 möglich. Eine
Nachnennung vor Ort ist am Veranstaltungstag nach den "first in - first out-Prinzip" möglich. Für Nachnennungen können Wartezeiten entstehen. Die Angabe
Ihrer Anmeldedaten erfolgt ausschließlich zur Abwicklung der indoorCYCLE Salzburg. Gemäß der DSGVO werden Ihre Daten nicht weiter verwendet. Die
Gewinne (welche im Falle eines Sieges vergeben werden) können nicht in BAR abgelöst werden.

