Ich melde mich / uns für folgende Veranstaltung an:
Veranstaltung:
Datum:

Gebühr:

Name:

Vorname:

Ggf. weiter Teilnehmer:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Gibt es bei Ihnen akute oder chronische gesundheitliche Beschwerden, körperliche Einschränkungen, Allergien, oder etwas anderes, das wir unbedingt wissen sollten?

Sonstige Mitteilungen:
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Ich erteile …ab, raus mit Dir! die Erlaubnis, Fotos die während der Veranstaltung entstehen auf
denen ich/wir zu sehen bin/sind, ohne Nennung von Namen für Öffentlichkeitsarbeit wie Homepage, Zeitungsartikel, Gestaltung von Flyern etc., verwendet werden dürfen.
Der Abstand von mindestens 1,5 m muss während der ganzen Veranstaltung zu anderen Teilnehmern und der Kursleitung eingehalten werden. Bitte bringen Sie eine Maske mit.
Ich nehme zur Kenntnis, dass …ab, raus mit Dir! nicht für abhanden gekommenen Gegenstände
und die Folgen von unerlaubten Unternehmungen während der Veranstaltung haftet.
Ich stimme den Teilnamebedingungen und den Corona-Schutzmaßnahmen zu und habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

__________________________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift
Zurück per Email oder Fax (05442-913207)

Allgemeine Anmeldeinformationen
Anmeldebedingungen
Bitte lesen Sie sich die folgenden Teilnahme- und Anmeldebedingungen sorgfältig durch. Mit Ihrer
Anmeldung stimmen Sie allen genannten Bedingungen zu.
Die Anmeldung wird verbindlich mit der Zusendung. Sie erhalten zeitnah eine Anmeldebestätigung
mit evtl. noch zusätzlichen Informationen.
Sonstige Vereinbarungen / Informationen
Der Vertragsnehmer bestätigt, dass alle Teilnehmer körperlich fähig sind um an der jeweiligen
Veranstaltung teilzunehmen. Einschränkungen müssen vorher mitgeteilt werden. Die Kurse finden in
der Regel unter einfachen, naturnahen Bedingungen statt.
Wir bitten Sie, den Gebrauch von elektronischen Geräten während der Veranstaltungszeiten zu
unterlassen!
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung kurzfristig wegen zu geringer Nachfrage oder aus sonstigen
wichtigen Gründen abzusagen. Angemeldete Teilnehmer werden sofort informiert und erhalten
bereits bezahlte Teilnahmegebühren zurück. Wenn möglich, versuchen wir mit Ihnen einen
Ersatztermin zu vereinbaren.
Haftung
Bei allen Veranstaltungen sind wir darauf bedacht, besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um
die Gefahr von Verletzungen und Unfällen zu vermeiden. Die Teilnehmer verpflichten sich, unseren
Sicherheitsanweisungen zu folgen. Die Teilnehmer sind sich bewusst, dass die Veranstaltung trotz
sicherer Bedingungen Gefahren mit sich bringen könnte, für die wir keine Haftung übernehmen
werden. Hierzu zählen auch verlorene Gegenstände sowie Risiken wie Verletzung, Krankheit,
Schäden oder Verlust von Eigentum, die durch höhere Gewalt entstehen.
Datenschutz
Selbstverständlich werden die uns zur Verfügung gestellten Informationen ausschließlich zur
Organisation der Veranstaltung genutzt und vertraulich behandelt.

