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Anmeldung zum Skatecontest 

„Oberland Jam“ 
30. Juli 2022 - Skatepark Bad Tölz 

 

Vor- und Nachname:  ___________________________________________________________ 

Wohnort:   ___________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________  Alter:   __________________ 

E-Mail*:   ___________________________________________________________ 

Stance:   □ Regular □ Goofy 

Erkennungsmerkmale heute im Park:  
(Kleidung, Kopfbedeckung…)   _______________________________________________ 
 
Haftungsausschluss: 
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt auf eigene Gefahr. Jedem Teilnehmer ist bewusst, dass es sich um 
Sportarten handelt, welche Gefahr für Leben und Gesundheit beinhalten.  
Vorsorglich weist der Veranstalter insbesondere darauf hin, dass die Benutzung des Skateparks gefährlich 
ist und eine absolute Beherrschung des Sports voraussetzt. Der Veranstalter empfiehlt ausdrücklich 
Schutzprotektoren zu tragen. Eine Absicherung des Skateparks durch Abpolstern oder ähnlichem ist 
praktisch nicht möglich. Jede Haftung des Veranstalters, außer im Falle vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verschulden des Veranstalters, ist ausgeschlossen. Jede Haftung für ein Verschulden von 
Hilfspersonen und anderen Teilnehmer ist, soweit rechtlich zulässig, generell ausgeschlossen. 
Jeder Teilnehmer bestätigt hiermit ausreichend versichert zu sein. Insbesondere hat eine gültige Kranken- 
und Haftpflichtversicherung zu bestehen. Ferne bestätigt der Teilnehmer die Regeln und Hinweise, die an 
der Sportanlage aushängen, aufmerksam gelesen und verstanden zu haben. 
 

Datenschutzhinweise: 
Der Veranstalter Bredlsport Oberland e.V. erhebt und verwendet die oben angegebenen Daten zum Zweck 
der Durchführung des Skatecontests vor Ort. Des Weiteren wird während der Veranstaltung Bild- & 
Tonmaterial angefertigt. Dieses Material kann zusammen mit den Daten der Gewinner der Veranstaltung 
(Fotos, Videos, Namen) zum Zweck der nachfolgenden Berichterstattung über den Contest auf dem 
instagram Account @bredlsport, auf der Webseite bredlsport.de und in der Presse verwendet werden. Eine 
weitere Nutzung, Verarbeitung oder Weitergabe der Daten und des Bild- & Tonmaterials erfolgt nicht ohne 
entsprechende Einwilligung. Sobald der Zweck der Nutzung entfällt, werden die Daten gelöscht. 
 

□ Ja, ich habe den Haftungsausschluss & Datenschutzhinweise aufmerksam gelesen und 
bin mit der Anfertigung von Bild- & Tonmaterial während der Veranstaltung einverstanden. 
 

□ *Ja ich möchte mit der E-Mail-Adresse in den Newsletter von Bredlsport.de aufgenommen 

werden, um regelmäßig Infos über den Verein und die Szene zu erhalten. Diese Einwilligung kann 
ich jederzeit widerrufen. 
 
 
_________________________  _________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift (des Erziehungsberechtigten bei unter 18 Jahren!) 
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