HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
für die Ticket to Rockstars Boulder Jam
MINIS (unter 10 Jahre)
MÄNNLICH

KIDS (10-11 Jahre)
WEIBLICH

YOUTH (12-13 Jahre)

OPEN (ab 14 Jahre)

Name, Vorname des Teilnehmers/in

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer (ggf. der Eltern)

Postleitzahl / Stadt / Land

Mobiltelefon-Nummer (ggf. der Eltern)

E-Mail

______________________________________________________________
Bei TeilnehmerInnen unter 14 Jahren: Name und Vorname der Aufsichtsperson,
die zusammen mit dem Kind beim gesamten Veranstaltungsbesuch anwesend
sein und die Aufsicht über das Kind führen muss.

______________________________________________________________
Bei TeilnehmerInnen unter 18 Jahren: Name und Vorname der Erziehungsbzw. Personensorgeberechtigten Person

Erziehungsberechtigt
Personensorgeberechtigt

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Ticket to Rockstars Boulder Jam.
Die Ticket to Rockstars Boulder Jam wird von adidas als Rechteinhaber und Namensgeber unterstützt und
begleitet.
(1) Veranstaltungsablauf
a. Der Veranstalter kann den Veranstaltungsablauf ändern, die Veranstaltung verzögert starten, früher beenden,
abbrechen, unterbrechen oder vollständig absagen, wenn seiner Meinung nach die Bedingungen am Wettkampftag unsicher sind oder weil behördliche Anordnungen oder Höhere Gewalt dies erfordern. In diesen
Fällen besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem/r Teilnehmer/in. Alle Beteiligten
sind sich darüber einig, dass Sicherheit der Teilnehmer, der Dienstleister und Mitarbeiter des Veranstalters
höchste Priorität hat.
b. Der/die Teilnehmer/in ist verpflichtet, an den angebotenen Sicherheitsunterweisungen („Briefings“)
teilzunehmen und Sicherheitsanweisungen unbedingt Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung droht
Disqualifikation bzw. Ausschluss.
c. Während des Wettkampfs darf niemand starten, bevor der Wettkampfbereich (Boulderwand usw.) durch ein
entsprechendes Signal freigegeben wurde.
(2) Verantwortung des Teilnehmers für seine/ihre Person
a. Der/die TeilnehmerIn weiß, dass seine/ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung mit Risiken verbunden ist.
b. Der/die TeilnehmerIn bestätigt und erklärt sich damit einverstanden, dass er/sie selbst dafür verantwortlich ist
festzustellen, ob er/sie ausreichend körperlich und geistig fit und gesund ist, um ohne Bedenken an dieser
Veranstaltung teilnehmen zu können.
c. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen in Begleitung und nur unter Aufsicht einer
Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten Person an der Veranstaltung teilnehmen.
(3) Ausschluss
a. Der Veranstalter ist berechtigt, aber nur bei entsprechenden gesetzlichen oder vertraglichen Anforderungen
auch verpflichtet, eine/n TeilnehmerIn von der Teilnahme auszusperren, wenn der/die TeilnehmerIn nach
Meinung des Veranstalters nicht die Anforderungen an eine ordnungsgemäße und vorausschauend im
Normalfall möglichst risikominimierte Teilnahme erfüllt.
b. Dies gilt auch, wenn der/die TeilnehmerIn gegen die Teilnahmebedingungen oder Sicherheitsanweisungen
verstößt und eine Abmahnung nicht ausreichend erfolgversprechend ist, den Verstoß nicht zu wiederholen.
c. Aus einer Aussperrung kann der/die TeilnehmerIn keine Ansprüche herleiten, soweit die Aussperrung nicht
willkürlich erfolgt ist.
d. Mit der Berechtigung des Veranstalters zur Aussperrung wird der/die TeilnehmerIn nicht von seiner
Verantwortung entbunden, und es geht damit auch keine über das gesetzliche oder vertragliche Maß
hinausgehende Überwachungs- und Kontrollpflicht des Veranstalters einher.

(4) Medizinische Behandlung / Versicherung
a. Sollte eine medizinische Behandlung des/der Teilnehmers/in während der Veranstaltung erforderlich sein,
erklärt sich der/die TeilnehmerIn mit dieser im Voraus einverstanden. Medizinische Dienstleistungen sind nicht
inbegriffen und werden dem/der TeilnehmerIn nach den üblichen ärztlichen Tarifen direkt berechnet.
b. Der Veranstalter stellt keine Versicherungsdeckung für medizinische Behandlung und ist hierzu auch nicht
verpflichtet. Es ist Sache des/der Teilnehmers/in eine ausreichende Versicherungsdeckung für medizinische
Behandlung zu besitzen. Insbesondere wird dem/der TeilnehmerIn der Abschluss einer geeigneten
Unfallversicherung empfohlen. Eine Haftung des Veranstalters hierfür wird ausgeschlossen.
(5) Haftung des Veranstalters
Der Veranstalter haftet nicht für von ihm, seiner gesetzlichen VertreterInnen oder Erfüllungsgehilfen leicht
fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden der Teilnehmer. Er haftet aber für von ihm, seiner
gesetzlichen VertreterInnen oder Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig und vorsätzlich verursachte Sach- und
Vermögensschäden sowie für jede Art fahrlässig und vorsätzlich verursachter Schäden von Leben, Körper und
Gesundheit der Teilnehmer.
(6) Persönlichkeitsrechte des Teilnehmers
a. Der/die TeilnehmerIn überträgt mit seiner/ihrer Anmeldung das Recht an den Veranstalter (Planet Talk GmbH,
Spinnereiinsel 3A, 83059 Kolbermoor, Deutschland) und erteilt ihm die Erlaubnis, die im Zusammenhang mit
der Teilnahme an der Veranstaltung hergestellten Fotos, Filmaufnahmen sowie Interviews des/der
Teilnehmers/in ohne Anspruch auf Vergütung und unwiderruflich als Video, CDs, DVDs, Broadcast, Telecast,
Podcast, Webcast, Aufnahmen, Film, Werbung, Werbematerial örtlich und zeitlich uneingeschränkt zu
verbreiten und zu veröffentlichten und auch in der Berichterstattung sowie auch werblich zu nutzen.
b. Der/die TeilnehmerIn willigt auch ein, dass der Veranstalter die Bilder an die Fa. adidas (adidas AG, AdiDassler-Str. 1, D-91074 Herzogenaurach) und an die Fa. Gore-Tex (W. L. Gore & Associates GmbH,
Aiblingerstr. 60, D-83620 Feldkirchen-Westerham) zur dortigen Verwendung in Werbung in Zusammenhang mit
der Veranstaltung weitergibt. Klargestellt wird, dass die Bild- und Tonrechte der Veranstaltung ausschließlich
beim Veranstalter liegen.
(7) Datenschutz
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie ausgelegt/ausgehängt bei der Anmeldung.
(8) Sonstige Teilnahmebedingungen
Die vorstehenden Klauseln sind Bedingung für die Teilnahme an der Veranstaltung; dies gilt auch für das für die
Veranstaltung vorhandene Reglement sowie für die Benutzungsordnung der Kletterhalle, welche den
Teilnehmern bei der Anmeldung bekannt gegeben wird.
Der/die TeilnehmerIn erkennt die vorstehenden Bedingungen für die Teilnahme als verbindlich an.
Für TeilnehmerInnen unter 18 Jahren erkennen die Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigten Personen die
vorstehenden Bedingungen als verbindlich an.

X
Ort, Datum, Unterschrift

Einwilligung weitere Eventinformationen zu erhalten
Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter Planet Talk GmbH Informationen über künftige Ticket to Rockstars,
adidas ROCKSTARS und adidas ROCKSTARS Zlagboard Contest Veranstaltungen an meine Mailadresse schickt. Ich
kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen per E-Mail an info@planettalk.de. Die Teilnahme an dem Wettkampf ist nicht
abhängig von meiner Einwilligung und/oder meinen etwaigen späteren Widerruf.
TeilnehmerInnen unter 16 Jahren benötigen zusätzlich die
Unterschrift des Trägers der elterlichen Verantwortung:

_______________________________________

_______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Einwilligung in die Weitergabe der Daten an adidas als Rechteinhaber und
Namensgeber der Veranstaltung:
Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter Planet Talk GmbH meine Daten an adidas (adidas AG, Adi-DasslerStr. 1, D-91074 Herzogenaurach) weitergibt, damit ich von dort per E-Mail, Telefon sowie SMS weitere Informationen
und Angebote zu Produkten und Events erhalte. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen per E-Mail an
dataprotection@adidas-group.com. Die Teilnahme an dem Wettkampf ist nicht abhängig von meiner Einwilligung
und/oder meinen etwaigen späteren Widerruf.
TeilnehmerInnen unter 16 Jahren benötigen zusätzlich die
Unterschrift des Trägers der elterlichen Verantwortung:

_______________________________________

_______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

