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Meldeblatt zum 40. Freisinger Volksfestkriterium 

 

Name:  _________________________________Vorname:______________________________ 

Geb.Datum:__________________________________ 

Verein /Team:________________________________ 

Unterschrift__________________________________ 

ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter__________________________________________ 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN / HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Jeder Teilnehmer m/w/d nimmt auf eigene Gefahr und Rechnung an der Veranstaltung teil und trägt die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden. Die Teilnehmer m/w/d der Rennen 
erklären mit der Abgabe ihrer Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art gegenüber dem Veranstalter. Das 
Rad bzw. das Material muss in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Für alle Teilnehmer m/w/d gilt die 
Helmpflicht! Wer körperlich und/oder technisch manipuliert, wird von der Veranstaltung / dem Rennen 
ausgeschlossen. Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren für die Person des 
Teilnehmers m/w/d. Die Teilnehmer m/w/d der Rennen verpflichten sich, die vom Veranstalter vorgegebenen 
Anweisungen und Wettkampfbestimmungen einzuhalten. 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Für minderjährige Teilnehmer m/w/d (Nicht-Lizenzfahrer) unter 18 Jahre: 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich mein Einverständnis, dass der genannte minderjährige Teilnehmer m/w/d an der 
Veranstaltung teilnehmen darf. Mir und der/dem Minderjährigen m/w/d sind die vorgegebenen Teilnahme-
bedingungen und Wettkampfbestimmungen bekannt. Ich trage dafür Sorge, dass diese von dem/der Minderjährigen 
m/w/d eingehalten werden.  
Erklärung zum Datenschutz (nach der EU-DSGVO 2018) DATENSCHUTZ / 
FREIGABE VON BILDRECHTEN 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Anmeldedaten gespeichert und in den Teilnehmer-, 
Ergebnis- und Organisationslisten verwendet werden und dass von mir bei den Wettkämpfen erzielte Ergebnis 
zusammen mit meinem Vor- und Nachnamen sowie meinem Geburtsjahr, meiner Vereins- und/oder Mannschafts-
/Teamzugehörigkeit und/oder meinen Wohnort an den Bund Deutscher Rundfahrer (BDR) und an die Agentur rad-net 
weitergegeben werden darf. 
Meine Anmeldedaten werden zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung von Ergebnislisten und Startlisten, sowie den 
Organisationslisten weitergegeben. Weiterhin werden diese Listen auf www.radsport-oberbayern.de und www.rad-
net.de veröffentlicht. Mit der Anmeldung erkläre ich mich mit der Weitergabe und einer Veröffentlichung dieser Daten 
und Listen in allen Printmedien und allen elektronischen Medien (Internet, Facebook, Instagram, etc.) einverstanden. 
Meine Einwilligung zu dieser Vorgehensweise ist Voraussetzung zur Akkreditierung und Teilnahme an Rennen im 
Rahmen der oben aufgeführten Renn-Veranstaltung. Bei fehlendem Einverständnis wird die Starterlaubnis nicht 
erteilt. Der Teilnehmer wird umgehend aus allen Listen und Veröffentlichungen gestrichen. Mit der Anmeldung 
erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit einer Teilnahme gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Presse, Internet, und Social Media ohne Vergütungs-
anspruch vom RVN Freising e.V. vervielfältigt und veröffentlicht werden können. 
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