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Zusatzblatt „Staffeln“

Meldeformular - 2023
2. Staffelmitglied

Schwimmen

Titel / Name*

Rad

Vorname*

Lauf

Geburtsdatum*

Teilnahmebedingungen
Hiermit erkenne ich die Wettkampf- (SpO, VaO, LigO, ADC und KrO), die Rechts-, Verfahrens- und Diziplinarordnung der DTU, sowie die Bedingungen
des Veranstalters gemäß der vollständigen Ausschreibung und Hinweise auf der Homepage www.sassenbergertriathlon.de als für mich als verbindlich
an. Des Weiteren habe ich die Informationen zum Datenschutz gelesen und akzeptiere diese.
Mir ist bekannt, dass meine Teilnahme auf eigene Verantwortung, eigenes Risiko und Rechnung erfolgt. Der Veranstalter haftet nur bei vorsätzlichem
und grob fahrlässigen Verhalten.
Sollte ich den Transponder der Zeitnahme verlieren, beschädigen oder vergessen zurückzugeben, ist mir bekannt, dass der Veranstalter mir diesen mit
70,-€ (Ersatz inkl. Bearbeitungsgebühr) in Rechnung stellt. Ich verpflichte mich diese innerhalb der Frist zu begleichen.

Ich habe meine Datenangaben noch einmal überprüft und bestätige sie als richtig. Meine Meldung ist gültig, sobald das Meldegeld beim Veranstalter
bezahlt wurde.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich der / des gesetzlichen Vertreter/s
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