
zur Veranstaltung:             . 

am:     . in:          . 

 

Name:                                                          Geb.-Datum:       

Straße und Hausnr.:                                            PLZ und Ort:                                                  

Handy-Nr.(freiwillig):                                     E-Mail:                                                   

VFD-Mitgl. im Bezirksverband:                                      Mitgl. Nr:                          

Für die Dauer der Veranstaltung übernimmt die Aufsichtspflicht (Name) (nur für Jugendliche):  

                                                       

Bemerkungen:                                                        

 
O Das Startgeld von                  €uro habe ich überwiesen  
                                                         

Allgemeine Veranstaltungsbedingungen im VFD Landesverband Niedersachsen und Bremen e.V.: 
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  

2. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen aus Sach- und Vermögensschäden frei, sofern diese nicht durch 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen entstanden sind.  

3. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten volljährigen 

Person an der Veranstaltung teilnehmen. Der Erwachsene übernimmt die Aufsichtspflicht gemäß § 832 BGB für die gesamte 

Dauer der Veranstaltung. Ausnahmen hiervon regelt die Ausschreibung. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss das 

Einverständnis eines Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung vorliegen.  

4. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten. 

5. Der Veranstalter ist berechtigt, einen Teilnehmer nach erfolgloser Abmahnung mit sofortiger Wirkung von einer Veranstaltung 

auszuschließen (Platzverweis). Zu den Einzelheiten wird auf die Satzung des Bundesverbandes der VFD §7 und die 

Strafordnung des Bundesverbandes der VFD (StrafOBV) verwiesen. 

6. Nennungen müssen auf dem vorgesehenen Formular bis Nennungsschluss (Poststempel) eingehen. Es werden nur 

Nennungen mit gleichzeitiger Zahlung des Nenn- bzw. Startgeldes bzw. der in der Ausschreibung genannten Anzahlung 

entgegengenommen. Das Nenngeld ist per Überweisung mit Angabe der Veranstaltung und des Teilnehmers auf das in der 

Ausschreibung genannte Konto zu zahlen. 

7. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss wird die (An-)Zahlung nicht zurückerstattet, kann jedoch auf einen von ihm benannten 

Ersatzteilnehmer übertragen werden. Näheres dazu (z.B. weitere Kosten) regeln die in der Ausschreibung genannten 

speziellen Veranstaltungsbedingungen. 

8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung ausfallen zu lassen, in diesem Fall werden die Anzahlungen 

zurückerstattet. 

9. Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich im Jahr der Veranstaltung kein bezahlter Sportler im Sinne des §67a Abs. 

3 Abgabeordnung (AO) bin. Mir ist bekannt, dass ich andernfalls nicht teilnahmeberechtigt wäre. 

10. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform, die Ausschreibung der Veranstaltung 

beinhaltet die speziellen Veranstaltungsbedingungen. 

11. Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben, sowie dass ich die auf dieser Seite aufgeführten 

allgemeinen sowie die in der Ausschreibung genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden und 

angenommen habe. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Veranstalter auf Basis DS-GVO Art. 6 (1) b) & f) mit dieser 

Nennung erhobene personenbezogene Daten speichert, bearbeitet, verarbeitet und übermittelt. Des Weiteren 

ist mir bekannt, dass auf dieser Veranstaltung von mir oder meinen Begleitern gemachtes Foto- und 

Filmmaterial eventuell veröffentlicht wird. Näheres steht in den Betroffeneninformationen gemäß Art. 13 

DSGVO www.vfdnet.de/images/Registered/NDS-HB/LV-DSE.pdf 

 

 
 
                        . 

Ort, Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

Nennformular 
 

http://www.vfdnet.de/images/Registered/NDS-HB/LV-DSE.pdf

