Infoblatt

Stand: 29.06.2017

Anmeldung Sportveranstaltung
Anmeldeformular der CDU Steglitz-Zehlendorf
für die Mauerweg-Radtour am 13. August 2017

Familienname und Vorname

Straße

Postleitzahl und Wohnort

Geburtsdatum

Ich habe die umseitigen Bedingungen (siehe Seite 2 des Infoblattes) für die Teilnahme der Veranstaltung
zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.

______________
Datum

_____________________________
Unterschrift

___________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Anmeldung unter:
Fax : 030 8010941 19
Mail: kontakt@cdusz.de
oder Sie bringen diese Vorlage einfach
unterschrieben am 13.08.2017 mit.

Infoblatt

Stand: 25.02.2017

ADie Teilnahmebedingungen:
Die Anmeldung kann nur mit dem vollständig ausgefüllten und eigenhändig unterschriebenen Formular erfolgen.
Sportlich-faires Verhalten der Teilnehmer wird vorausgesetzt.
Gilt nur für Inline-Skating, Fahrradtouren usw.:
Das Tragen von Helm, Hand-, Ellbogen- und Knieschützern ist Pflicht. Für den einwandfreien, technischen Zustand ihrer Ausrüstung sind die Teilnehmer verantwortlich. Eltern haften für ihre Kinder.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme an der Mauerweg-Radtour am 13. August 2017 nur unter Verwendung von Fahrrädern gestattet ist. Sportgeräte, die der vorstehenden Beschreibung nicht entsprechen, oder in sonstiger Weise die Sicherheit oder Gesundheit der Teilnehmer oder Besucher der Veranstaltung
beeinträchtigen könnten, sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Zustimmung der CDU zur Teilnahme an der
Veranstaltung zugelassen.
Während der gesamten Fahrt ist es verboten im Zickzack, rückwärts oder im Slalom zu fahren, da plötzliche
Ausweichmanöver von Mitfahrern schnell zu Unfällen und schweren Stürzen führen können. Es gilt gegenseitig
Rücksichtnahme zu wahren.
Organisatorische Maßnahmen gibt die CDU den Teilnehmern vor Beginn der Veranstaltung bekannt. Den Anweisungen der CDU und ihres entsprechend kenntlich gemachten Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist die CDU berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von
der Veranstaltung auszusprechen, in Notfällen wird dies mit Hilfe der Polizei durchgesetzt. Rechtlich bindende
Erklärungen können gegenüber den Teilnehmern nur vom Kreisvorsitzenden der CDU Steglitz-Zehlendorf abgegeben werden.
Ist die CDU in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführungen der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht der CDU gegenüber dem Teilnehmer.
Alle Teilnehmer sollten eine Privathaftpflichtversicherung haben. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die
CDU übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. Für
Unfälle, körperliche Schäden und Schäden / Verlust an der persönlichen Ausrüstung sowie Diebstähle, die sich
während der Veranstaltung sowie auf Hin – und Rückreise ereignen, haftet die CDU grundsätzlich nicht. Die
CDU haftet nicht für nicht wenigstens grob fahrlässig von ihr verursachte Sach- und Vermögensschäden; ausgenommen von dieser Haftungsbegrenzung sind Schäden, die auf der schuldhaften Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht der CDU beruhen, und Personenschäden (Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit einer Person) in Höhe der von der CDU unterhaltenen verkehrsüblichen Haftpflichtversicherung. Die Versicherungssummen belaufen sich derzeit auf pauschal 5.000.000 € für Personen- und Sachschäden einschließlich
der Feuerhaftung. Die vorstehende Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritter, derer sich die CDU im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen sie zu diesem Zweck vertraglich
verbunden ist. Die CDU übernimmt auch keine Haftung für unentgeltlich in Verwahrung gegebenen Gegenstände / Ausrüstung der Teilnehmer.
Die Teilnahme Minderjähriger setzt das Einverständnis der Eltern/Erziehungsberechtigten durch die Unterschrift auf der Anmeldung voraus.
Mit Ihrer Unterschrift auf der Anmeldung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen.

