
 

 

 
  

 

 
Anmeldung Kinderbewerb  Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung: 
 
Diese Erklärung ist bei der Anmeldung des Kindes ausgefüllt und durch einen Erziehungsberechtigten unterfer-
tigt abzugeben. 
 
Als Erziehungsberechtigte/r meines Kindes erkenne ich mit dieser Anmeldung die Ausschreibungsbedingungen 
an. Ich sichere hiermit zu, dass mein Kind in ausreichender körperlicher und geistiger Verfassung ist, dass ärztli-
cherseits keine Einwendungen gegen seine Teilnahme bestehen und der Gesundheitszustand meines Kindes 
den Anforderungen der Veranstaltung entspricht. Ich erkläre, dass mein Kind über ausreichende Seeschwimmer-
fahrung verfügt und für diese Veranstaltung ausreichend trainiert hat.  
Ich bin über die mit der Veranstaltung verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände 
ausreichend informiert und bestätige ausdrücklich, dass mein Kind auf meine Verantwortung und mein Risiko an 
der Veranstaltung teilnimmt. Ich bin damit einverstanden, dass Name und Bild von den Medien und vom Veran-
stalter für die Berichterstattung und Bewerbung der Veranstaltung verwendet werden dürfen. 
 
Mit dieser Meldung und Unterschrift erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art 
an. Ich werde weder gegen den Veranstalter, dessen Mitarbeiter, dessen Vertreter, noch die Sponsoren der Ver-
anstaltung Ansprüche wegen Schäden aller Art geltend machen, die durch die Teilnahme entstehen könnten. 
Der Veranstalter ist berechtigt, das Kind bei bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung oder Beein-
trächtigung aus dem Wettbewerb zu nehmen oder von der Teilnahme auszuschließen. 
 
Die Zeitnehmung erfolgt elektronisch mit Transponder am Fuß. Es erfolgt ein Wasserstart auf Kommando der 
Rennleitung. Die Strecke wird durch den Veranstalter mit Booten und Rettungsschwimmern gesichert. Die Ver-
wendung von Auf- und Vortriebshilfen (Schwimmflügel, Flossen, Paddels, odgl) sowie das Begleiten der Kinder 
im Wasser durch Eltern oder anderer nicht am Bewerb angemeldeter Personen ist nicht gestattet. Im Ziel muss 
an Land eine Zeitnehmungsmatte überschritten werden. Bei Verlust des Transponders sind 60€ Ersatz zu leis-
ten.  
 
Kinderbewerb SeeQuerung Lochau-Bregenz  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name des Kindes   Geburtsdatum   Verein           Name, Telefonnr des Erziehungsberechtigten in Blockbuchstaben 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                              Unterschrift  des Erziehungsberechtigten   


