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Anmeldung 
VfL Seifenkisten-Cup 2019 

31. August 2019 
 

 
Teamname: __________________________________ Startnummer: ________________ 
                     Wird vor Ort vergeben. 

 
 
FahrerIn: 
Name:     __________________________________________________ 
Vorname:     __________________________________________________ 
Geburtsdatum:    __________________________________________________ 
Straße + Hausnummer:   __________________________________________________ 
PL/ / Ort:     __________________________________________________ 
Telefon:    __________________________________________________ 
Mailadresse:     __________________________________________________ 
Verein des Fahrers:    __________________________________________________ 
 

Datum, Ort , Unterschrift FahrerIn: ________________________________________________ 
 
□ Ich bestätige die Sporttauglichkeit der angemeldeten Person   □ Ja / □ Nein 
 
 
Ich melde mich/uns für folgende Klasse(n) an: 
□ Beste Juniorkiste (8 - 16 Jahre) 
□ Beste Kiste (ab 16 Jahren) 

□ Teamwertung  (max. 3 FahrerInnen, die beste Zeit wird gewertet)  
 
(Bei Teamwertung) 
 
Nachname / Vorname FahrerIn 2: ____________________________________________________________ 
 
 
Datum, Ort , Unterschrift FahrerIn 2: ________________________________________________________ 
 
 
Nachname / Vorname FahrerIn 3: ____________________________________________________________ 
 
Datum, Ort , Unterschrift FahrerIn 3: ________________________________________________________ 
 
 
Das Startgeld von □ 10€ / 20,00€ 
□ haben wir oder der Verein bereits überwiesen 
□ werden wir oder der Verein binnen 14 Tagen überweisen 
auf das Konto des VfL Berghausen-Gimborn 1949 e.V. / Abteilung Gesund und Fit 
IBAN DE82 3706 9125 0114 4240 13 
Verwendungszweck: VfL-Seifenkistencup 2019 
Bitte geben Sie bei der Überweisung den Team- und Fahrernamen an. 



 
  

Sonstige Hinweise: 
� Falls weitere Angaben erforderlich sind oder der Platz auf dieser Seite nicht reicht, benutzen Sie bitte die 
     Rückseite und unterschreiben auch diese.  
� Wir bitten Sie um leserliches Ausfüllen in Druckbuchstaben.  
� Bitte kreuzen Sie das Zutreffende im „�“entsprechend an. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 

� Die Datenschutzbestimmungen des VfL Berghausen-Gimborn 1949 e. V. sind mir bekannt. 
� Meine Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben erfolgt freiwillig und jederzeit durch mich 
ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
� Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per  Mail) ge-
genüber dem Verein erfolgen. 
� Der für die Datenverarbeitung verantwortliche Vorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen.  
� Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren, Homepage, Mailverkehr, Internet oder sozialen 
Medien etc., kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantiert werden. 
� Darüber hinaus ist grundsätzlich nicht garantiert dass, die Daten im Internet vertraulich bleiben und die Daten nicht 
verändert werden können. 
� Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
Als Sportverein wollen wir unsere Aktivitäten in möglichst vielen Medien präsentieren. Zu diesem Zweck möchten 
wir u.a. auch Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie oder Ihre Kinder evtl. individuell erkennbar sind. 
Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich.  
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen. 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person, meiner Kinder und / oder zu Betreuenden, die im 
Zusammenhang mit Vereinsaktivitäten entstanden sind in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
� Homepage des Vereins  
� Facebook-Seite des Vereins 
� regionale Presseerzeugnisse und 
� Publikationen des Vereins (bitte zutreffendes ankreuzen). 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos / Videos mit meiner Person, meinen Kindern oder zu Betreuenden bei 
Veröffentlichung im Internet / sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind, grundsätzlich durch den VfL nicht voll-
ständig gelöscht werden können, da z.B. andere Internetseiten die Fotos / Videos kopiert / verändert haben könnten 
und eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte hierbei nicht vollständig ausgeschlossen werden 
kann. Der VfL kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herun-
terladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hinge-
wiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Dies ist 
durch den VfL grundsätzlich nicht zu vermeiden. 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
(Ort, Datum)      Unterschrift (auch Minderjähriger unter 14) 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minder-
jährigen auch die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz und die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Personenbil-
dern + Videoaufzeichnungen z. Kts. genommen, habe sie gelesen und verstanden und bin damit einverstanden.  
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s) 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s) 

 
 
 
 
 
 

In Kooperation mit:  



 
  

Haftungsausschluss: 
 

1. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin beteiligt sich auf eigene Gefahr an der Veranstaltung. 
2. Die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle persönlich oder durch die benutzte Seifenkiste 

verursachten Schäden tragen die Teilnehmer, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Insbe-
sondere haften die Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter für die Seifenkiste und die eventuell damit verbun-
denen Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 

3. Von Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf  Ersatz von Schäden die durch die Teilnehmer verursacht 
wurden, stellen die Teilnehmer den Veranstalter auf erste Anforderung hin frei. 

4. Für Schäden, die an der benutzten Seifenkiste durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch 
unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass die Teilnehmer 
den Anweisungen der Mitarbeiter des Veranstalters nicht Folge geleistet haben, übernehmen die Teilnehmer 
uneingeschränkte Haftung. 

5. Die Teilnehmer erklären mit ihrer  Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

 – den Veranstalter,  
 – den Grundstückseigentümern,  
 – allen Nutzungsberechtigten auf den genutzten Grundstücken,  
 – dem Straßenbaulastträger und  
 – andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen und  
 – gegenüber den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für 
 Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
 fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafte
 ten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob  
 fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des ent- 
 hafteten Personenkreises- beruhen; gegen die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigen-
 tümer bzw. Halter der Motorräder verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
 mit der  Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
 Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters 
 oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige  Schäden, die 
 auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines  
 Erfüllungsgehilfen des enthafteteten Personenkreises - beruhen.  

6. Der Haftungsausschluss erfasst jedoch nicht Ansprüche gegenüber der Haftpflicht- und Unfallversicherung und 
für durch diese Versicherungengedeckte Ansprüche gegenüber Teilnehmer und Veranstalter. Die Versicherun-
gen wurden zu üblichen Bedingungen abgeschlossen. 

7. Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift der Teilnehmer allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt 
für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher 
als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

8. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
9. Die Teilnehmer versichern ferner keinerlei körperliche Gebrechen zu haben und nicht unter dem Einfluss von 

Alkohol, Drogen oder Medikamente zu stehen, die die Fahrtüchtigkeit in irgendeiner Art und Weise beeinflus-
sen können. Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird aus-
drücklich hingewiesen. Insoweit gilt auch die STVO. 

10. Hat der Teilnehmer das 18.Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften die Eltern oder der gesetzliche Vertreter. 
11. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses ist nicht möglich. 
12. Oben stehenden Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkläre mich mit den Bedin-

gungen einverstanden. 
 
 
 
 
 
____________________________________ ___________________________________________________ 
(Ort, Datum)      Unterschrift Teilnehmer 
 
 
 
 
____________________________________ ___________________________________________________ 
(Ort, Datum)     Minderjähriger Teilnehmer (Name) Unterschrift gesetzlicher Vertreter 


