
Name:    _________________ 

Vorname:    _________________ 

Schule / Klasse:   ___________________________ _____           Geburtsdatum: ___________________ 

 

O JA, wir sind mit der Teilnahme unserer Tochter / unseres Sohnes am Landesfinale JTFO Triathlon 2023 
einverstanden und akzeptieren die nachstehenden Teilnahmebedingungen. 
 
O NEIN, wir sind nicht mit der Teilnahme unseres Kindes nach den unten genannten Bedingungen 
 einverstanden. 
 
Einverständniserklärung für die Teilnahme am Landesfinale JTFO Triathlon 2023 
 
Mit der Meldung und Teilnahme am Landesfinale JTFO Triathlon 2023 erkenne ich die Sportordnung der DTU 
sowie die Organisationsform des Veranstalters an. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt 
und Haftungsansprüche gegen den Veranstalter ausgeschlossen sind. Ich werde weder gegen die Veranstalter 
und Sponsoren der Veranstaltung noch gegen die Stadt des Austragungsortes oder deren Vertreter Ansprüche 
erheben, sollten sich für mein Kind durch die Teilname an der Veranstaltung Schäden oder Verletzungen ergeben. 
Dieser Haftungsausschluss gilt auch für meine Begleitpersonen. Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit aller 
von mir angegebenen Daten und versichere, dass die Startnummer an keine andere Person weitergegeben wird. 
Ich bestätige, dass mein Kind gesund ist und einen ausreichenden Trainingszustand hat. Außerdem bestätige ich, 
dass mein Kind über ausreichende Schwimmkenntnisse verfügt, um die Schwimmstrecke zu bewältigen.  
 
Datenschutzerklärung 
 

(1) Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert 
und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Die erhobenen 
personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten, 
Starterlisten, sowie der Platzierung dieser Listen ins Internet genutzt. 

(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der  
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, 
Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassetten, etc.) ohne Anspruch auf 
Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. 

(3) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Jahrgangs, seiner  
Altersklasse, Schule, Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen 
veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und in allen elektronischen 
Medien, wie dem Internet, einverstanden. 

(4) Der Teilnehmer kann der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten gegenüber dem Veranstalter 
schriftlich oder per E-Mail widersprechen. In diesem Fall wird die Startberechtigung nachträglich 
entzogen. Bisher eventuell vorgenommene Veröffentlichungen in elektronischen Medien werden 
gelöscht. 

 
Datenschutz bei Sammelmeldungen 
 
Derjenige, der eine Sammelmeldung abgibt, versichert hiermit, dass alle von ihm angemeldeten Personen 
ausdrücklich die vorstehend genannte Einverständnis- und Datenschutzerklärung schriftlich akzeptiert haben. 
 
 
…....................................................... …....................................................... 
Ort, Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
Wenn sie den oben genannten Teilnahmebedingungen widersprechen möchten, wenden sie sich bitte an: 
André Beltz, Tel: 0176/62181825; Mail: info@sci-triathlon.de 


