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Verbindliche Anmeldung zu 

   Spoju-Champions 2019 

Am 26. Mai 2019 in Gifhorn, Sportzentrum Süd 

Ort, Datum Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers 
bzw. bei Minderjährigen des/der Sorgeberechtigten 

Anmeldefrist: 15. Mai

Name/Vorname: 
__________________________________________________________________________ 

Geschlecht:   
__________________________________________________________________________ 

Telefon:   
__________________________________________________________________________ 

Bei Minderjährigen Telefonnummer der Sorgeberechtigten für Notfälle:   
__________________________________________________________________________ 

E-Mail: 
__________________________________________________________________________

Geburtsjahr:   _______________ 

     Ich melde mich einzeln an (Einzelanmeldungen werden zu Teams zusammengefasst) 

     Ich gehöre zum Team (Teamname): __________________________________________ 

Ich/wir bin/sind darüber informiert, dass Spoju-Champions eine Sportveranstaltung ist, bei der ein 
Hindernisparcours absolviert wird. Über das Verletzungsrisiko der Veranstaltung wurde/n ich/wir 
aufgeklärt. Den Haftungsausschluss (Seite 2) habe/n ich/wir gelesen und verstanden. (Dokument ist 
zwingend ausgefüllt mit der Anmeldung einzureichen!) 

Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden bzw. ihre Sorgeberechtigten bereit, dass Bild- 
und Videomaterial von der Veranstaltung von den Sportjugenden OstNiedersachsen (stellvertreten 
durch den KreisSportBund Gifhorn e.V.) gespeichert und veröffentlicht werden darf. 

Wer damit nicht einverstanden ist, streicht den vorstehenden Absatz durch und spricht vor Ort bei der 
Veranstaltung bitte unseren Fotografen an. 

Ich/wir erkenne/n die Bedingungen und Datenschutzbestimmungen für die Teilnahme an der 
Veranstaltung der Sportjugenden OstNiedersachsen (stellvertreten durch den KreisSportBund Gifhorn 
e.V.) an.

_________________________________________________________________________________ 
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Haftungsausschluss/Teilnahmebedingungen, Verzichtserklärung, 
Haftungsfreistellung und Verpflichtung 

 
 
 
 
 
Als Teilnehmer an dieser Veranstaltung verpflichte ich mich die vor Ort genannten 
Regelungen, über die vom Veranstalter und Ausrichter in der Einweisung informiert 
werden, einzuhalten. Sollte ich Sicherheitsrisiken für mich feststellen, werde ich sofort 
die Wettkampfleitung informieren. 
 
Mit meiner Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien 
und die Bereitschaft, den Anweisungen der Helfer Folge zu leisten. Ich versichere, 
dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter oder 
Ausrichter, sowie dessen Helfer oder Beauftragte, alle betroffenen Gemeinden und 
sonstigen Personen oder Körperschaften stellen werde, soweit nicht 
Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen. Ich weiß und bin damit einverstanden, 
dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen Besitzgegenstände 
und die Sportausrüstung während der Wettkämpfe und der damit 
zusammenhängenden Aktivitäten habe. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit 
bin für den Wettkampf. Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des 
Wettkampfs von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die 
gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche 
unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie übergesetzliche Ansprüche, die ich oder 
meine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im 
Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Handeln der Veranstalter, Ausrichter und Helfer zurückzuführen 
sind. Weiter stelle ich die Veranstalter, Ausrichter und Helfer von jeglicher Haftung 
gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am 
Wettkampf während der Veranstaltung erleiden. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme 
Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen 
Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich diese 
Verzichts-, Freistellungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig und im Einzelnen 
durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 
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