Anmeldung für Contestveranstaltungen
Vorname: ____________________________ Name: __________________
Straße und Hausnummer: _________________________________________
PLZ: ______________
Ort: ____________________
Geburtsdatum: __________________
Alter: ___________________
Telefon: ________________________
Email: __________________
Sponsoren: ____________________________________________________
Haftungsausschluss:
Ich versichere, dass ich derzeit krankenversichert bin. Ich bin mir der besonderen Gefahren des BMX-Fahrens bewusst. Ich
versichere, in meiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt zu sein, insbesondere unter keinem
Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden oder die Leistungsfähigkeit steigernden oder mindernden Substanzen zu
stehen. Ich nehme auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und trage die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für
alle von mir verursachten Schäden gegenüber Dritten. Ich verzichte, soweit rechtlich zulässig, auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme entstehen. Der Verzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters
beruhen. Der Verzicht gilt auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletz ung
des Veranstalters beruhen. Oben stehende Angaben mache ich richtig und vollständig, eventuelle Kosten der Rechtsverfolgung
gegen mich gehen zu meinen Lasten. Ich erkläre mich mit der Übertragung der Rechte, an den angefertigten Foto- und
Filmaufnahmen, in unveränderter oder veränderter Form, an den Mellowpark e.V., An der Wuhlheide 250, 12459 Berlin
einverstanden. Diese Übertragung beinhaltet eine uneingeschränkte räumliche, zeitliche oder inhaltliche Verwendung für alle i n
Betracht kommenden Nutzungszwecke zur Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und öffentlichen Wiedergabe. Diese
umfasst zusätzlich die Digitalisierung und elektronische Bearbeitung, das Retuschieren, sowie die Verwendung der Bildnisse für
Montagen. Nicht von dieser Freigabeerklärung erfasst, ist eine gegen die guten Sitten verstoßende Verwendung der Foto- und
Filmaufnahmen durch den Mellowpark e.V.. Ich bin damit einverstanden, dass mein Name von dem Mellowpark e.V. genannt
werden darf. Ich genehmige hiermit die Weitergabe der Foto und Filmaufnahmen an Dritte, für die vorstehend genannten
Zwecke.

Ort, Datum, Unterschrift: ________________________
WICHTIG! Bei Minderjährigen (unter 18 Jahre) Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:
Name in Druckschrift: ___________________________
Ort, Datum, Unterschrift: ________________________
Vom Veranstalter auszufüllen:
Fahrername: _____________________________________
Dirt

Amateur (10€ Startgeld)
Pro

X

Street

X

(20€ Startgeld)

Jede weitere Disziplin: Pro 10€ / Amateur 5€

Wickes

Rudis

(Miniramp)

(Park)

X

Flatland

