
     

TEILNAHME-ANMELDUNG
für den 1. Nachwuchs-Staffel Triathlon Telfs
für den 11. Raika Nachwuchstriathlon Telfs
am SONNTAG 15.06 2008 in Telfs

 Staffeltriathlon (nur 2000 – 1995) 3 Athleten pro Mannschaft

Staffelname _________
Adresse: _________
Schwimmer _________ Jahrgang: _______
Radfahrer _________ Jahrgang: _______
Läufer _________ Jahrgang: _______

 Einzeltriathlon (ab 2003 bis 1993)
und/oder

 ÖM (ab 1995 bis 1993)

Name: _________
Adresse: _________
Verein: _________
Klasse: _________ 
Lizenz: _________ Geburtsdatum: _________

 ÖM Teilnahme  keine ÖM Teilnahme

Ich melde mich für die Triathlon- Veranstaltung in Telfs an und erkläre mein Einverständnis mit den
Wettkampfbestimmungen des ÖTRV und Organisationsrichtlinien laut Ausschreibung. Sie sind mir
bekannt. Ich erkläre, dass Ärztlicherseits keine Einwendungen gegen meine Teilnahme bestehen und
mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Ich bin über
die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren sowie Umstände
informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Verantwortung und Risiko an der Veranstaltung
teilzunehmen. Ich versichere gleichzeitig, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den
Veranstalter, dessen Mitarbeiter sowie Vereine und alle betroffenen Gemeinden und sonstige Personen
sowie Körperschaften stellen werde, so weit nicht Haftpflicht-Versicherungsansprüche bestehen. 
Ich erkläre mich mit einer eventuellen medizinischen Behandlung und Dopingkontrolle einverstanden. Es
sind keinerlei Regressansprüche bei höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall möglich. Das Startgeld kann
nicht zurückgezahlt werden, ausgenommen bei Nichtannahme der Meldung. Ich werde an der
Wettkampfbesprechung teilnehmen und die dort gegebenen Verhaltensmaßregeln befolgen. Den
Anweisungen der Funktionäre und Ärzte werde ich Folge leisten. Ich erkläre mich damit einverstanden,
dass die übermittelten Daten erfasst und unter anderem für Rundschreiben und der Zusendung von
Ausschreibungen, Werbung und zur Weitergabe an Sponsorfirmen verwendet werden. Die Anmeldung ist
erst gültig, wenn das Startgeld eingetroffen und die Annahme schriftlich bestätigt ist. Streichungen und
Zusätze auf dem Anmeldeformular sind gegenstandslos.

 Ich bin mit den Wettkampfbestimmungen einverstanden

Unterschrift des Teilnehmers:________ Unterschrift eines Elternteiles:___________


