Teilnahmebedingungen / Einverständniserklärung
Mit meiner Unterschrift erkläre ich,______________________________
als Meister / Lehrer / Trainer / Coach /
Einzelteilnehmer, dass mir und meinen durch mich angemeldeten Teilnehmer die Wettkampfregeln
bekannt sind und diese voll anerkannt werden. Außerdem sind alle von mir angemeldeten
Teilnehmer wettkampffähig. Unsere Teilnahme an diesem Turnier geschieht auf unser eigenes
Risiko. Gültige ärztliche Atteste pro Teilnehmer lege ich in Kopie bei.
Wir sind für eventuelle Schäden, die durch uns verursacht werden, vollumfänglich verantwortlich
und entsprechend versichert. Der Veranstalter, Jan Leminsky kann in keinem Fall haftbar gemacht
werden.
Zudem erkläre ich mich / erklären sich meine an den Kampfdisziplinen gemeldeten Schüler bereit,
am Wettkampftag zusätzlich ihre Wettkampffähigkeit wie den Verzicht auf etwaige
Schadensersatzansprüche durch Unterzeichnung eines vom Veranstalter für diesen Zweck
bereitgestellten Dokumentes zu bestätigen.
Bei minderjährigen Startern führe ich eine entsprechende Vollmacht zur
Unterschriftsberechtigung, ausgestellt durch die jeweiligen Erziehungsberechtigten, sofern diese
nicht anwesend sind, bei mir und stelle dieses Dokument ebenfalls dem Ausrichter zur Verfügung.
Des Weiteren ist mir und den von mir angemeldeten Teilnehmern bekannt, dass wir bei zu spätem
Erscheinen oder gar Fernbleiben des Turniers sowie bei nicht Antreten einer Kategorie oder
Disqualifikation kein Anspruch auf Erstattung unserer Startgelder erheben können. Wir erkennen
ebenso an, dass bei unsportlichem Verhalten, grobem Regelverstoß oder ungebührlichem
Verhalten (z.B. Beleidigung, Drohung usw. gegenüber dem Veranstalter, den Schiedsrichtern und
anderen Teilnehmern) unter Umständen die vollständige Mannschaft von dem Turnier
ausgeschlossen werden kann.
Ich als Meister / Lehrer / Trainer / Coach / Einzelteilnehmer habe dafür Sorge zu tragen, dass
auf den Anmeldeformularen alle Namen, Disziplinen, Gewichtsklassen korrekt und vollständig
eingetragen wurden.
Außerdem habe ich dafür Sorge zu tragen, dass alle Teilnehmer pünktlich zu ihrer Disziplin
erscheinen, sich fair und höflich anderen gegenüber benehmen.
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhält Jan Leminsky. das zeitlich und örtlich
unbeschränkte Recht, Bild- und Tonaufnahmen von den Besuchern der Veranstaltung - ohne
besondere Vergütung - auszustrahlen bzw. auf AV-Kassetten aufzunehmen, wiederzugeben und zu
vertreiben. Das Filmen und Fotografieren im Bereich der Wettkampfflächen während der
Veranstaltung ist nicht gestattet. Von den Tribünen ist das Filmen und Fotografieren erlaubt.
Mit den obigen Bedingungen erkläre ich mich einverstanden.
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