
 

 

Anmeldung für den Skate Contest am 07.09.2019 

Name       Anschrift: 

 

Damit ein vermindertes Verletzungsrisiko besteht, müssen alle Kursteilnehmer eine 
Schutzausrüstung (Hand-, Ellbogen-, Knieschützer und Helm) tragen. Diese dient den 
Schutz, ist allerdings keine Garantie für 100% Sicherheit, da sie nicht alle Verletzungen 
vermeiden können. Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine Sportart mit erhöhtem 
Risiko handelt. 

Ich habe die oben genannten Risiken zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit 
einverstanden, dass ich _______________________________am Skate Contest teilnehme.  

 

_________________                                     _________________________________ 
        Datum                                                                           Unterschrift  
 
 
Wer ohne Schutz fahren möchte muss hier zusätzlich unterschreiben und bestätigt mit 
seiner Unterschrift, für sich selbst zu haften und für eventuelle Unfallschäden selbst 
aufzukommen.  
 
__________________                                   __________________________________ 
   

     Datum                                                                                            Unterschrift  

Bitte gib uns eine Telefonnummer, wen wir im Notfall benachrichtigen sollen! 

__________________________ 
        Telefonnummer 
 
Wir sind unter folgenden Nr. erreichbar:   Yvonne Laun              0172/1326746 

        Tatjana Fischer     0174/9219247 

 

Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung gefilmt und fotografiert wird. 

Veranstalter:  Aufsuchende Jugendarbeit 

Yvonne Laun 

Tatjana Fischer 



 Einverständnis-Erklärung zur Verarbeitung von Daten  
 

Kontaktdaten: 
 

 
Vorname und Nachname des Teilnehmers / der Teilnehmerin 

 

 
Straße und Hausnummer 

 

 
Postleitzahl und Wohnort 

 

 
E-Mail-Adresse 

 

 
Telefon-Nummer mobil 

 
 

 
Weitere Daten: 

 

Geburtsdatum: ________________________________  Alter:__________________________ 
 

 

Einverständnis-Erklärung: 
 

Die Stadt Langenfeld verarbeitet die oben angegebenen personenbezogenen Daten zur Durchführung 
des skate-contest. Hiermit bin ich einverstanden. 

 
 
 

Hiermit erlaube ich, dass im Rahmen der Veranstaltung unentgeltlich Fotos und Video-
Aufnahmen des / der Teilnehmer/in erstellt und digital gespeichert werden. Ebenso genehmige 
ich deren Bearbeitung und Veröffentlichung im städtischen Internetauftritt und in städtischen 
Printmedien, die Weitergabe im Rahmen von städtischen Pressemitteilungen an Medien, die 
Veröffentlichung und Verwendung im Internet (einschließlich deren Webseiten, elektronische 
Zeitungen). Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos im Internet zur Vergrößerung angeklickt 
werden können, ebenso dass der Vorname des/der Teilnehmer/s/in und Titel der Veranstaltung 
veröffentlicht werden. Die Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private und/oder 
kommerzielle Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in 
Digitalform und Printform durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. Die Einwilligung ist 
zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle oben genannten Vertriebs- und 
Veröffentlichungsformen. (Bei Zustimmung bitte ankreuzen.) 

 

Diese Einwilligungs-Erklärung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.  
 
 
 
 

 
Datum     Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin 

 


