Anmeldeformular/Entry Form

Sprint

Name des Vereines/name of the association
Vorname/first name

Nachname/surname

Geburtsdatum/date of birth (tt.mm.jjjj)

Geschlecht/gender

w/f

m/m

Straße / Nummer/street /nr

PLZ / zip

Ort/ city

Tel.Nr. für Rückfragen/tel.nr. for inquiries

E-Mail-Adresse/e-mail address

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. Die Anmeldung ist nur mit Bezahlung des
Nenngeldes gültig/I have read and accepted the conditions of participation. Registration is only valid with
payment of the entry fee
Mit der Unterschrift erkläre ich mit der Erhebung und Speicherung meiner Daten zur Bearbeitung einverstanden. Diese
Einverständniserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Wettkampf wird nach dem
Reglement des Österr. Triathlonverbandes durchgeführt. By signing I declare my consent to the collection and storage of my
data for processing. I can revoke this declaration of consent at any time with effect for the future. The competition will be
organized according to the regulations of the Österr. Triathlon Association performed.

•

Mit meiner Anmeldung für einen Bewerb im Rahmen des Triathlonwochenendes in Kitzbühel erkenne ich den
Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter, die
Sponsoren des Rennens, der öffentlichen Stellen noch gegen die Anrainer, die Besitzer privater Wege oder
deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art stellen, die durch meine Teilnahme an
der Veranstaltung entstehen könnten.

•

Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund
bin. Ich bin selbst Haftpflicht versichert.

•

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung oder Büchern, ohne Vergütungsanspruch
meinerseits genutzt werden dürfen.

•

Ich versichere, dass die genannten Daten richtig sind und dass ich meine Startnummer an keine andere Person
weitergeben werde.

•

Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise
verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache. Bei Nicht-Zustandekommen des
Triathlons aufgrund höherer Gewalt (Hochwasser, Unwetter etc.) kann das Startgeld nicht rückerstattet werden.

•

Auch bei einem Nichtstart, aus welchen Gründen auch immer, nach erfolgter Anmeldung besteht kein Anspruch
auf Rückerstattung der Teilnehmergebühr. (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell
gespeichert)

_______________________________________________________________________________
Unterschrift/signature (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte oder Aufsichtspflichtige/ in
the case of minors, the parent or guardian)

