
 

Anmeldung Skatecontest  

Am 18.05.2019  am Skatepark in Weilheim 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Skatecontest an. 
 
Name, Vorname: _____________________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________________________________________ 
 
Handynummer: _______________________________________________________ 
 
Email-Adresse: _______________________________________________________ 

 
Gesponsert:   □ nein   □ ja, von ____________________________ 

 
 
       
                                         Stance: □ goofy □ regular 
 
 

Es besteht während dem gesamten Skatecontest Helmpflicht! 
 
Bei Minderjährigen: 
Hiermit erlaube ich meiner Tochter / meinem Sohn am Skatecontest am 18.05.2019 
am Skatepark in Weilheim teilzunehmen. 
 
Name der Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 
 
am 18.05.2019 telefonisch erreichbar unter: ________________________________ 
 
Folgende wichtige Informationen möchte ich mitteilen (z. B. Krankheiten, Allergien, 
Medikamente, …) 
___________________________________________________________________ 
 

ACHTUNG 
 

 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Schäden des Teilnehmers im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Contest. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen und nur gesund an den 
Start zu gehen. Für eventuelle Unfälle, die im Rahmen des Contests entstehen übernehmen wir keine Haftung.  
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verwahrte Gegenstände. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass 
die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des 
Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) 
ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. Durch die Unterschrift erklärt der Teilnehmer / 
Erziehungsberechtigte die Bestimmungen zu kennen und damit einverstanden zu sein. 
 
ODER  
 
Der Teilnehmer / die Erziehungsberechtigten erklärt/erklären hiermit an diesem Skate Contest teilzunehmen und gegenüber 
dem Veranstalter "Jugendzentrum Alte Post" auf sämtliche Schadenersatzansprüche im Falle eines Unfalles zu verzichten. 
Der Teilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigten nimmt/nehmen insbesondere zur Kenntnis, dass es sich bei der Ausübung des 
Skate-Sports um eine gefährliche Sportart handelt, die mit Verletzungsgefahr verbunden ist. Der Teilnehmer verpflichtet sich 
daher, vor Teilnahme an der Veranstaltung den Kurs genau zu besichtigen, sich über bestehende Gefahren auf dem 

ausdrucken, 
ausfüllen und am 
Veranstaltungstag 

mitbringen! 



Kurs zu informieren und die Teilnahme nur dann durchzuführen, wenn die Absolvierung des Kurses seinen individuellen 
sportlichen und körperlichen Fähigkeiten entspricht. Das Tragen von geeigneter Schutzkleidung insbesondere HELM ist für 
Minderjährige Pflicht und wird ab 18 Jahren dringend empfohlen. 
Das im Zuge dieser Veranstaltung angefertigte Bildmaterial des Teilnehmers darf vom Veranstalter verwendet werden (z.B. 
Präsentation auf der Homepage, auf Sozialen Medien, Zeitungsartikel). 
 

 
Datum, Unterschrift Teilnehmer/in Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte  
 
___________________________ __________________________________ 


