Anmeldung Skateboard-Workshop
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die nachstehende Veranstaltung der Gemeinde Aldenhoven an:
Veranstaltung: zweitägiger Skateboard-Workshop
Datum/Uhrzeit: 10. und 11.10.2022, jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Ort: Skateboardanlage (Sportplatz) in Aldenhoven oder Großsporthalle (witterungsabhängig)

-Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen-

Name, Vorname: _____________________________________________________
Geburtsdatum: ______________
Anschrift: _________________________________
 Email:____________________________________________________________
Tel. privat/ mobil (für Notfälle): _________________________________________
-bitte ankreuzen-

Mein Kind ist:

Anfänger/in
Fortgeschrittene/r

Teilnahmebedingungen:








Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 30.09.2022.
Da die Teilnehmerzahl auf max. 30 Teilnehmer begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldungen
nach Eingangsdatum.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zu
Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Die/der Teilnehmende
stimmt zu, dass die Daten gespeichert werden und sie/er somit über weitere Veranstaltungen informiert wird.
Fotos die während der Veranstaltung von den Teilnehmenden gemacht werden, dürfen von Westenergie und skate-aid öffentlichkeitswirksam (Flyer, Plakate, Homepage etc.) verwendet werden.
Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden, die die/der Teilnehmende verursacht. Die Verantwortung liegt allein bei der/beim Teilnehmenden. Die/der Teilnehmende bzw. deren/dessen volljährige, mündige, verantwortliche Privatbezugsperson stimmt mit ihrer/seiner Unterschrift diesen Haftungsbedingungen des Skateboard-Workshops zu.



Die/der Teilnehmende wurde darüber informiert, dass es sich beim Skateboarding um eine Risikosportart handelt. Die Gefährlichkeit dieser Sportart ist ihr/ihm bekannt. Insbesondere ist ihr/ihm
bewusst, dass man sich beim Skateboardfahren und der Benutzung des ausgeliehenen Materials
schwer verletzen kann. Die Teilnahme am Skateboard-Workshop und die Benutzung der Skateboards geschehen auf eigene Gefahr. Sie ist nur mit entsprechender Schutzausrüstung (Helm,
Schoner) gestattet und nur auf den dafür vorgesehenen Flächen erlaubt.



Die/der Teilnehmende versichert, dass sie/er unter keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, die der Teilnahme am Skateboard-Workshop entgegenstehen und dass sie/er keine Medikamente, Drogen oder Alkohol, o.ä. eingenommen hat. Die Nutzung der Saktesboards unter Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluss ist untersagt.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. (bitte ankreuzen)

______________________________
(Ort/Datum)

___________________________________
(Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten)

Bitte wenden!

Anmeldung bis zum Anmeldeschluss schicken an:
Per Post an:
Gemeinde Aldenhoven
Frau Marion Bergs
Dietrich-Mülfahrt-Straße 11-13
52457 Aldenhoven

oder per E-Mail an:
m.bergs@aldenhoven.de

Eingangsdatum: _______________________ (bitte freilassen)
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