Teilnahmebedingungen:
Bei der Teilnahme an Wettbewerben und Veranstaltungen der Ninepin Bowling Classic (NBC) in der WNBA
erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter und/oder Ausrichter an. Mir ist bewusst, dass die
Teilnahme an diesen Wettbewerben und Veranstaltungen gewisse Risiken mit sich bringen kann – wie etwa
Verletzungen oder Verlust von Eigentum – welche trotz aller Sorgfalt von Veranstalter und Ausrichter nicht
vollständig ausgeschlossen werden können.
Ich stimme zu, dass ich auf eigene Gefahr an den Wettbewerben und Veranstaltungen teilnehme und dass
ich alle angemessenen Maßnahmen ergreifen werde, um mich vor den mit meiner Teilnahme verbundenen
Risiken zu schützen. Ich stimme ferner zu, dass ich für mein Eigentum, das ich zu den Wettkampfstätten
bringe, verantwortlich bin und – soweit gesetzlich zulässig – selbst für Verluste oder Schäden an meinem
Eigentum die Haftung übernehme.
Die Haftung des Veranstalters und/oder Ausrichters ist – soweit gesetzlich zulässig – auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt und ich halte diese im Schadensfall schad- und klaglos.
Hiermit bestätige ich, dass mein Gesundheits- und Trainingszustand den Anforderungen des Wettbewerbs
entspricht. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an dem jeweiligen Wettbewerb ausreichend trainiert
habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.
Weiteres erkläre ich mich mit den dem Wettbewerb oder der Veranstaltung verbundenen Gefahren
vertraut gemacht und mich vollumfänglich informiert zu haben und akzeptiere die damit verbundenen
Gefahrenquellen. Ich erkläre, dass ich vom Veranstalter und/oder Ausrichter über die Gefahren- und
Sicherheitsrisiken aufgeklärt wurde. Die Teilnahme erfolgt daher auf eigene Gefahr.
Ich versichere, dass die von mir in der Wettbewerbsanmeldung gemachten Angaben richtig sind und dass
ich meine Startnummer bzw. Akkreditierung an keine andere Person weitergebe.
Ich erkenne an, dass sich der Veranstalter und/oder Ausrichter das Recht vorbehält, mich bei
nachgewiesenem Verstoß gegen obige Verpflichtungen von dem Wettbewerb auszuschließen. Änderungen
des Ablaufs des Wettbewerbs sind dem Veranstalter und/oder Ausrichter vorbehalten. Bei
Nichtzustandekommen, Änderungen oder Abbruch des Wettbewerbs aufgrund höherer Gewalt, aufgrund
behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen erfolgt keine Kostenerstattung. Bei Nichtstart nach
erfolgter Anmeldung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von Gebühren. Ummeldungen auf andere
Namen vor dem Wettkampf werden durch die Internationale Sportordnung, Durchführungsbestimmungen
und Ausschreibungen geregelt.
Mir ist bewusst, dass ich als TeilnehmerIn an öffentlichen Veranstaltungen und Wettbewerben fotografiert
und/oder gefilmt werden kann. Diese Aufnahmen und Bildnisse können (zusammen mit meinem Namen,
Stimme, Leistung und biografischen Informationen) zum Zwecke der Medienberichterstattung und
Bewerbung der Veranstaltungen bzw. Wettkämpfe verarbeitet und veröffentlicht werden. Es werden nur
Fotos verarbeitet und veröffentlicht, die weder heimlich noch verdeckt aufgenommen wurden und die
nicht meine Intimsphäre betreffen oder in sonstiger Weise diskreditierend wirken. Mir wird das Recht
eingeräumt, mich an den Verantwortlichen zu wenden, wenn ich mit einer Veröffentlichung aus
berücksichtigungswürdigen Gründen nicht einverstanden bin. Weitere Informationen zur Verarbeitung
meiner personenbezogenen Daten finde ich in der aufliegenden Datenschutzerklärung (auch abrufbar unter
www.wnba-nbc.de/datenschutz)
Durch meine Unterschrift bestätige ich, die Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzerklärung
gelesen und verstanden zu haben und erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

