
Anmeldeformular 

Athletic Challenge 

 

Altersklasse 18 – 27 Jahre füllt das Formular bitte aus und sendet dieses unter-

schrieben an: wettkampf@bvdg-online.de 

 
Altersklasse 15 – 17 Jahre füllt das Formular bitte aus und sendet dieses mit 

Unterschrift der Erziehungsberechtigen bitte an: wierling@bvdg-online.de 

 

Meldeschluss: 17.06.2022 

 

Name, Vorname  

Geschlecht  

Anschrift  

E-Mail  

Geburtsdatum, Alter   

Telefonnummer  

Verein/ Box  

 

Wettkampfmodus (bitte ankreuzen): 

Mehrkampf Mehrkampf + Zweikampf 

  

 

  

mailto:wettkampf@bvdg-online.de


Haftungsausschluss 

Der Haftungsausschluss ist von jedem Teilnehmer bzw. gesetzlichen Vertreter anzuerkennen. 

Es gelten die Bestimmungen der Sportordnung des BVDG in der aktuell gültigen Fassung. 

Für den Fall meiner Teilnahme an der Athletic Challenge 2022 erkenne ich den Haftungsaus-

schluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter 

und Sponsoren noch gegen die Anrainergemeinden oder deren Vertreter Ansprüche wegen 

Schäden und Verletzungen jeglicher Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme ent-

stehen könnten. Ich bin selbst Haftpflichtversichert. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an 

diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesund-

heitszustand ärztlich bestätigt wurde. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bild- und/ oder Film-

aufnahmen gemacht werden und zur Veröffentlichung verwendet und zu diesem Zwecke auch 

abgespeichert werden dürfen. Durch die Veröffentlichung von Bild- und/ oder Filmaufnahmen 

werden keine Schamgrenzen überschritten oder das Persönlichkeitsrecht gefährdet. 

Die Einnahme von Medikamenten ist nur in medizinisch begründeten Fällen gestattet. Das 

zuführen von Alkohol ist vor und während der Veranstaltung verboten, wogegen die Einnahme 

von Drogen oder Leistungssteigernden Substanzen zu jedem Zeitpunkt nicht gestattet ist. 

Ich versichere, dass die von mir in der Meldung für die Athletic Challenge 2022 gemachten 

Angaben richtig sind und dass ich meinen Startplatz an keine andere Person weitergeben 

werde. 

Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Ver-

stoß gegen obige Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen. Änderungen des 

Veranstaltungsablaufs sind dem Veranstalter vorbehalten. Bei Nichtzustandekommen der 

Athletic Challenge 2022 aufgrund höherer Gewalt (Hochwasser, Unwetter etc.) oder behörd-

licher Anordnung bzw. Versagen von Genehmigungen wird das Startgeld nicht rückerstattet. 

Auch bei einem Nichtstart nach erfolgter Anmeldung besteht kein Anspruch auf Rückerstat-

tung der Teilnehmergebühr. 

 

 

 

Datum Unterschrift SportlerIn 

Ggf. Unterschrift Erziehungsberechtige/r 

 


