Anmeldung 2. UnternehmensCup – Beachvolleyball
Hiermit melden wir uns verbindlich für das Beachvolleyballturnier am 18. August 2018
im Aquaplex Eisenach an.

Name des Teams:
Name des Unternehmens:
Name, Vorname des
Teamchefs:
Adresse Firma:
(Rechnungsadresse)

Telefonnummer / Handy:
E-Mail:
Einverständniserklärung:
Ich erkläre, dass ich am Tag der Veranstaltung das 18. Lebensjahr vollendet habe, dass ich gesund bin und mich in einem
ausreichenden Trainingszustand befinde. Ich spiele am Veranstaltungstag nur, wenn ich mich fit fühle. Ich erkläre, unter keinen
gesundheitlichen Beschwerden zu leiden, die eine Teilnahme aus medizinischer Sicht als nicht empfehlenswert oder
gesundheitsgefährdend einstuft. Meine Teilnahme erfolgt auf eigenes gesundheitliches Risiko. Ich bin damit einverstanden,
dass ich aus dem Turnier genommen werde, wenn ich Gefahr laufe mich gesundheitlich zu schädigen. Ich anerkenne, dass die
Entscheidung über eine Zulassung zur Teilnahme am UnternehmensCup – Beachvolleyballturnier dem SV Wartburgstadt
Eisenach e.V. obliegt. Die Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung zur Teilnahme besteht
nicht.
Mir ist bekannt, dass es sich bei der Veranstaltung um ein Beachvolleyballturnier im Sportbad Aquaplex mit entsprechenden
Gegebenheiten wie z.B. Netzanlage und Feldumrandung handelt. Damit verbundene Risiken sind mir bekannt und werden von
mir akzeptiert.
Ich erkläre mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem UnternehmensCup – Beachvolleyballturnier gemachten
Fotos und Filmaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlich werden können. Ich bestätige, dass mein Recht zur
Teilnahme an dieser Veranstaltung (oder einer neu angesetzten Veranstaltung für den Fall der Absage) nicht übertragbar ist.
Ich versichere, meine Startnummer an keine andere Person weiterzugeben. Ich willige ausdrücklich ein, das meine in dieser
Meldung angegebenen personenbezogenen Daten vom Veranstalter maschinell gespeichert, verändert und von dem
Veranstalter SV Wartburgstadt Eisenach e.V. genutzt werden können. Diese Einwilligung bezieht sich nur auf die Verarbeitung
meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Durchführung des UnternehmensCup – Beachvolleyballturnier.

Hiermit bestätige ich, dass ich Mitarbeiter des oben genannten Unternehmens bin.
Als Teamchef habe ich die Einverständniserklärung gelesen, akzeptiere diese und
bestätige die Weitergabe der Einverständniserklärung an die Mitspieler.

___________________________________
Datum
Unterschrift

