
ANMELDEFORMULAR 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden an der Veranstaltung LAKESIDE RACE teilzunehmen

Bedingungen zu akzeptieren (a,b,c,d)  sowie das

Konto zu überweisen*  

 

a) Jeder Teilnehmer erhält ein „Renn-Package“ welches ein 

beinhaltet (Eine Unfallversicherung ist 

Zugelassen sind Personen ab 16 Jahren (

 

b) Die Teilnahme beim Rennen erfolgt auf eigenes Risiko. Mit 

nahme, dass der Veranstalter sowie die Grundstücksbesitzer 

Teilnehmer verzichtet mit der Abgabe 

mit der Organisation der Veranstaltung in Verb

 

c) Außerdem bestätigt der Teilnehmer mit der Anmeldung, dass er

körperliche Belastung, die aus der Teilnahme an einer derartigen Ve

mind. 1,5m Höhe dürfen kein Problem darstellen!)

zurückzugreifen (mind. 180mm Federweg, einwandfreie Schutzausrüstung wie Helm, Rückenp

 

d) Es sind keine Regressansprüche bei höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall der Veranstaltung möglich. Bei nicht Antreten 

am Veranstaltungstag oder einer nicht möglichen Durchführbarkeit aufgrund einwirken von höherer Gewalt wird das 

Startgeld nicht zurückerstattet. 

 

 

Name:_________________________________________________

 

Anschrift:______________________________________________

 

Geburtsdatum:___________________________________________

 

E-Mail:_________________________________________________

 

Tel.:____________________________________________________

 

Kleidergröße, Shirt (M,L):_________________________________

 

 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

BANK INFORMATIONEN: 

KontoinhaberIn:Downhill-Biker-Attersee 

Konto-Nummer: 2923 / Bankleitzahl: 34523

IBAN: AT09 3452 3000 0000 2923 / BIC: RZOOAT2L523

Kreditinstitut: Attergauer Raiffeisenbank 

Verwendungszweck: DTF Downhillrennen 2015

 

*Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird 

innerhalb dieser Frist eingezahlt, erlischt die Anmeldung.

 

Downhill-Biker-Attersee e.V.   

Hiermit erkläre ich mich einverstanden an der Veranstaltung LAKESIDE RACE teilzunehmen, die im Folgenden genannten 

Bedingungen zu akzeptieren (a,b,c,d)  sowie das Startgeld in Höhe von 35€ (Vereinsmitglieder 25€) 

Package“ welches ein DTF-T-Shirt und eine Schadenersatz

ist nicht inkludiert! Entsprechende Versicherungen sind Sache der Teilneh

en (Unter 18 Jahren ist eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich!)

Die Teilnahme beim Rennen erfolgt auf eigenes Risiko. Mit der Unterschrift bestätigt der Teilnehmer die in 

sowie die Grundstücksbesitzer keine Haftung am Tag der Veranstaltung übernehmen

mit der Abgabe der Anmeldung auf alle Rechtsansprüche, auch Dritter, an den Veranstalter und alle 

ranstaltung in Verbindung stehenden natürlichen und  juristischen Personen. 

Außerdem bestätigt der Teilnehmer mit der Anmeldung, dass er gesund und ausreichend trainiert ist

körperliche Belastung, die aus der Teilnahme an einer derartigen Veranstaltung resultieren, zu verkraften

dürfen kein Problem darstellen!). Weiters verpflichtet sich der Teilnehmer auf adäquates Equipment 

zurückzugreifen (mind. 180mm Federweg, einwandfreie Schutzausrüstung wie Helm, Rückenprotektor etc.)

Es sind keine Regressansprüche bei höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall der Veranstaltung möglich. Bei nicht Antreten 

am Veranstaltungstag oder einer nicht möglichen Durchführbarkeit aufgrund einwirken von höherer Gewalt wird das 

Name:_________________________________________________ 

 

Anschrift:______________________________________________ 

Geburtsdatum:___________________________________________ 

Mail:_________________________________________________ 

Tel.:____________________________________________________ 

):_________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------- 

/ Bankleitzahl: 34523 

OOAT2L523 

2015 

*Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird eine Einzahlungsfrist bis zum 13.Sept.2015 festgelegt. Wird das Startgeld 

Frist eingezahlt, erlischt die Anmeldung. 

         http://dirtytrailfriends.jimdo.com/

, die im Folgenden genannten 

€) auf das unten genannte 

d eine Schadenersatz-Haftpflichtversicherung 

nicht inkludiert! Entsprechende Versicherungen sind Sache der Teilnehmer). 

hungsberechtigten erforderlich!) 

der Unterschrift bestätigt der Teilnehmer die in Kenntnis-

am Tag der Veranstaltung übernehmen. Der 

Anmeldung auf alle Rechtsansprüche, auch Dritter, an den Veranstalter und alle 

juristischen Personen.  

d und ausreichend trainiert ist, um die hohe 

verkraften (Sprünge bis zu 

verpflichtet sich der Teilnehmer auf adäquates Equipment 

rotektor etc.) 

Es sind keine Regressansprüche bei höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall der Veranstaltung möglich. Bei nicht Antreten 

am Veranstaltungstag oder einer nicht möglichen Durchführbarkeit aufgrund einwirken von höherer Gewalt wird das 

ird das Startgeld nicht 

http://dirtytrailfriends.jimdo.com/ 


