Mercedes Benz SUP World Cup Scharbeutz 2017
Scharbeutz (Seebrücke), 30. Juni bis 02. Juli 2017

Anmeldeformular Teilnehmer Kids-Races
Bitte ausfüllen und an den Veranstalter übergeben: ACT AGENCY, Himmelstraße 9, D-22299 Hamburg

Teilnehmerdaten/ competitor data

Name, Vorname des Kindes / name, first name child

männlich / male

*

Name, Vorname der Eltern / name, first name parents*
Straße, Postfach / street, post box

PLZ, Ort / ZIP code, town
Land / country

*

*

weiblich / female

*

Nationalität / nationality

*

Geburtsdatum des Kindes / date of birth child
E-Mail / e-mail

*

*

*

Telefon / phone

*
*

Pflichtangaben / compulsory statement

Disziplin / discipline1
Kids Race | Sonntag, 02. Juli 2017 / Sunday, 02th of July 2017
1.000 Meter | max 14“

Haftung: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. Die Teilnahme erfolgt auf
eigenes Risiko. Sollte das anzumeldende Kind unter 16 Jahre alt ist, erfolgt die
Anmeldung über ein erziehungsberechtigtes Elternteilt. Mit der Unterschrift
bestätigen die Eltern, dass das Kind gut schwimmen kann und einem Wettkampf
über 1.000m SUP gewachsen ist. Die Bestätigung muss persönlich und vor Ort vom
erziehungsberechtigten Elternteil mitgebracht und unterschrieben werden.
Mit der Teilnahme zeige ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen der
Berichterstattung zu dieser Veranstaltung Fotos und Videobeiträge von den Wettkämpfen
veröffentlicht werden.

Datenerhebung und Datenverwertung / collection and use of data
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zur Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung
verarbeitet. / Personal data indicated upon declaration will be stored and used for the event only.

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass die Daten meiner Anmeldung richtig sind und ich die Ausschreibung, die
Teilnahmebedingungen/AGBs gelesen habe und anerkenne. Durch die Angabe meiner E-Mail Adresse erkläre ich mich einverstanden,
dass diese von der ACT AGENCY GmbH für das Versenden von Informationen an mich genutzt werden darf. / I confirm that all details
provided by me above are to the best of my knowledge and that I have accepted the, condition of entry, NOR and the Rulebook of the
Mercedes-Benz SUP World Cup. With signing this form I acknowledge ACT AGENCY to send me more details by email.

Ort, Datum, rechtsverb. Unterschrift der Eltern des Teilnehmers / Place, date, legal and binding signature of the competitor

