
Anmeldung FitKid _________________
(Bi1e die Stadt eintragen)

Datum:_________________
(Bi1e Veranstaltungsdatum eintragen) 

Verzichtserklärung , Die Teilnehmer und deren Erziehungsberech4gte erklären, dass sie die Bedingungen des Veranstalters gemäß
Ausschreibung erfüllen und die in der We@kampBesprechung bekannt gegebenen Bes4mmungen einhalten. Die Erziehungsberech4gten 
erkenn nach Inaugenscheinnahme der We@kampfstrecke deren Tauglichkeit für die We@kampEeilnahme an. Sollten Sie 
Sicherheitsrisiken für Ihr Kind feststellen, so werden Sie sofort die We@kampfleitung informieren. Ferner erklären die 
Erziehungsberech4gten: 
1. Sie sind damit einverstanden, dass das teilnehmende Kind und Sie während des FitKID Laufs/ Swim-Runs und der damit 
zusammenhängenden Ak4vitäten die alleinige Verantwortung für die persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung tragen.
2. Sie versichern hiermit, dass Ihr Kind körperlich fit ist und für diesen We@kampf ausreichend trainiert hat.
3. Sie erklären sich bereits heute ausdrücklich damit einverstanden, dass das teilnehmende Kind während des FitKID-Swim-Runs/Laufs 
ärztlich behandelt wird, wenn dies bei AuEreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des 
Rennens notwendig werden sollte. Medizinische Dienstleistungen sind im Startgeld nicht inbegriffen und werden dem Teilnehmer nach 
üblichen Arz@arifen berechnet. Sie bestä4gen im Besitz einer für medizinische Behandlungen des Kindes in Deutschland ausreichenden 
Versicherungsdeckung zu sein.
4. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung (wie bei
Startunterlagenausgabe, Einchecken, We@kampf, Siegerehrung etc.) gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in den
Medien wie etwa Rundfunk, Fernsehen, Internet, Printmedien (Bücher, ProgrammheE, Anmeldeformular, etc.), fotomechanischen 
Vervielfäl4gungen (Filme, Videokasse@e etc.) sowie der Name des Kindes ohne Anspruch auf Vergütung und uneingeschränkt verwendet 
werden dürfen.
5. Hiermit befreien Sie die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des FitKID-Swim-Runs/Laufs von sämtlichen HaEungsansprüchen. 
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmi@elbaren und mi@elbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die Sie, das teilnehmende Kind 
oder die Erben oder sons4ge Dri@e aufgrund von erli@enen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt nicht für
Körperschäden die durch den Veranstalter/Ausrichter oder deren Helfer/ Erfüllungsgehilfen
schuldhaE verursacht worden sind. Bei Sachschäden ist im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch den 
Veranstalter/Ausrichter oder deren Helfer/ Erfüllungsgehilfen die HaEung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
6. Sie befreien die in Ziffer 5 genannten von jeglicher HaEung gegenüber Dri@en, soweit diese Dri@en Schäden in Folge der Teilnahme 
des Kindes am FitKID-Swim-Run/Lauf während der Veranstaltung erleidet.
7. Sie haben zur Kenntnis genommen, dass den Anweisungen des Organisa4onsteams unbedingt Folge zu leisten ist und haben Ihr Kind 
entsprechend hierüber informiert.
8. Der Veranstalter behält sich Änderungen oder die Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher
Auflagen vor, mit deren Inhalt ich ausdrücklich einverstanden bin. Im Falle höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall sind keinerlei 
Regressansprüche gegen den Veranstalter möglich.
9. Sie erklären weiterhin: Mein Kind ist gesund und körperlich fit, entsprechend den Anforderungen dieses We@kampfs und nimmt auf 
eigenen Wunsch daran teil. Ein Freischwimmerzeugnis liegt vor. Soweit dies nicht der Fall ist, erkläre ich ausdrücklich, dass mein Kind die 
für es vorgesehene Schwimmstrecke problemlos selbstständig bewäl4gen kann.
10. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an dieser Veranstaltung Gefahren birgt und das Risiko ernsthaEer bis hin zu tödlichen Unfällen
nicht ausgeschlossen ist. Abschließend erkläre ich, dass ich diese Verzichts- und Freistellungserklärung sorgfäl4g im Einzelnen 
durchgelesen habe und mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.
11. Ich bin mit der Weitergabe der persönlichen Daten an Sponsoren, Förderer und andere FitKID-Partner einverstanden.
Es gilt deutsches Recht, Gerichtsstand ist Frankfurt am Main 
(Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert) 

Ort, Datum, Unterschrift 
Erziehungsberechtigte:__________________________________________________________

Erziehungsberech4gter:__________________________________________________________

Die UnterschriE beider Elternteile muss vorliegen, Ausnahmen werden möglich, wenn die Erziehungsberech4gung auf einen Elternteil
allein übertragen wurde. Erfolgt nur eine UnterschriE, erklärt die unterzeichnende Person, dass sie das alleinige Erziehungsrecht hat.
Ebenfalls stellt sie den Veranstalter und dessen Erfüllungsgehilfen von jeglicher HaEung und Ansprüchen Dri@er frei.

Name des Kindes:

Alter am Even@ag:

Teilnahme am Lauf:

Teilnahme am Swim-Run:

Handynummer:

Emailadresse:


