Teilnahmebedingungen
Im Zusammenhang mit dem Antrag zur Erteilung eines Startpasses in der Sportkommission
Inline-Alpin und Downhill des Deutschen Rollsport- und Inline-Verband e.V. (SK-IAD des DRIV)
Angaben zum Athleten
Name

Vorname

Geburtsdatum

Bedingung

für

jede

Teilnahme

ist

die

Anerkennung

der

Teilnahmebedingungen:

Voraussetzung für die Wertung meiner Leistungen als Teilnehmer einer offiziellen vom Deutschen Rollsport- und
Inline-Verband e.V. – Sportkommission Inline-Alpin und Downhill (SK-IAD) lizensierten Veranstaltung ist die Vorlage
eines Starterpasses der SK-IAD.
Ich erkenne den Haftungsausschluss des Ausrichters/Veranstalters/der Sponsoren für Schäden jeder Art an. Ich werde weder
gegen die Ausrichter, Veranstalter und Sponsoren des Rennens noch gegen die Gemeinden/Städte, das Land oder die Vertreter
der vorgenannten, Ansprüche wegen Schäden oder Verletzungen jeder Art machen, die mir durch die Teilnahme an einer vom
DRIV/SK-IAD lizensierten oder durchgeführten Inline-Alpin-Meisterschaft oder seiner Rahmenveranstaltungen entstehen
können.
Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich Drittpersonen gegenüber für Schäden aller Art hafte, die auf meine Teilnahme an einer
derartigen Veranstaltung zurückzuführen sind. Die Versicherungspflicht habe ich zur Kenntnis genommen. Mit dem Befahren
der Strecke im Training, der Vorbereitung und während des Rennens erkenne ich die Tauglichkeit der Strecke an und setze
mich mit voller Absicht Risiken und Gefahren aus.
Ich erkläre, dass ich gesundheitlich in der Lage bin an Training und Wettkampf teilzunehmen. Ich beherrsche eine
Bremstechnik und kann gut genug fahren, um den Kurs zu bewältigen. Es ist mir bekannt, dass ich die Schutzausrüstung,
mind. bestehend aus Handgelenk-, und Knieschutz sowie Helm während Training und Wettkampf tragen muss. Fehlende oder
unvollständige Schutzkleidung führt unmittelbar zur Disqualifikation. Das Startgeld wird in diesem Fall nicht erstattet!
Ich bin damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten Daten, die von und mit in Zusammenhang mit meiner
Teilnahme am Rennen gemachten Fotos, Filmaufnahmen, und Interviews in Rundfunk und Fernsehen, Werbung, Büchern,
Fotomechanischen Vervielfältigungen- Filme, Videokassetten, usw. ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt werden
dürfen.
Ich versichere, dass mein in der Anmeldung angegebenes Geburtsdatum richtig ist und dass ich meine Startnummer an keine
Dritte Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in
irgendeiner Weise verändere, insbesondere durch eigene oder andere Sponsoren ergänze oder verdecke sowie den
Sponsorendruck unsichtbar oder unkenntlich mache.
Dies gilt auch für die Siegerehrung, zu der ich mich verpflichte, auf Verlangen der Veranstalter oder deren Vertreter die
Startnummer zu tragen. Nach und während der Siegerehrung werden Aufnahmen zur späteren Veröffentlichung gemacht. Ich
werde an diesen Aufnahmen auf Verlangen teilnehmen.

Ich bestätige, die vorstehenden
Teilnahmebedingungen gelesen zu haben:

Für minderjährige Wettkämpfer:
Es wird hiermit bestätigt, dass ich/wir als Erziehungsberechtigte/r die
vorstehende Erklärung mit bindender Verpflichtung zu allen Bestimmungen
und Bedingungen genehmige/n
__________________________________ _______________________________________________________________
Unterschrift Athlet/Athletin
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

