Veranstalter:
fahrrad magazin Offenburg GmbH | Ortenbergerstr. 6-8 | 77654 Offenburg

Anmeldung: a-werk Training “a-werk on tour”;” a-werk on hill”; “a-werk E-MTB”
Name:

________________________________

Vorname:

________________________________

Straße_____________________________PLZ____________Ort________________________

E-Mail____________________________________________ Tel:_______________________

Bank_________________________________ IBAN DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ich ermächtige die fahrrad magazin Offenburg GmbH Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an die von der fahrrad magazin Offenburg GmbH auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8
Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat
mitgeteilt.
Die Haftung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter sowie seinen Erfüllungsgehilfen und Kooperationspartner ist mit Ausnahme
der Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Sowohl bei Personen wie auch bei Sachschäden. Die Teilnahme erfolgt auf
das Risiko des Teilnehmers.

Ich melde mich verbindlich an zur Teilnahme an „a-werk on Tour“

___

Ich melde mich verbindlich an zur Teilnahme an „a-werk on Hill“

___

Ich melde mich verbindlich an zur Teilnahme an „a-werk E-MTB“

___

Kosten und Leistungen siehe Ausschreibung

Ich benötige ein Leihrad: ____ wenn ja Körpergröße in cm ____
Meine Konfektionsgröße:

S ___ M___L___ XL___ XXL___ XXXL____

Datenschutzerklärung: Die oben erfassten Daten werden auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 der DSGVO erfasst und verarbeitet. Name,
Vorname und Anschrift werden soweit erforderlich zur Vertragserfüllung an das Klinikum weitergeleitet. Die Daten werden jederzeit auf
Wunsch gelöscht. Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Veranstaltungsreihe a-werk Training verarbeitet. Die Daten werden nach
Einstellung der Veranstaltungsreihe a-werk Training gelöscht. Eine Teilnahme am a-werk Training ist ohne die Daten Erfassung nicht
möglich. Verantwortlich für die Daten: Gunther Abele gunther.abele@fahrradmagazin.de
Bildrechte: Sämtliche Fotos und Videos, die von Teilnehmern während den Veranstaltungen gemacht werden, darf der Veranstalter für
werbliche und redaktionell Zwecke nutzen, ohne den Teilnehmer bei jeder Veranstaltung nochmals ausdrücklich darum zu bitten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen: Teilnahmevorrausetzungen Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass er gesund ist und ihm
keine Herz -und Kreislauferkrankungen oder schwere Erkrankungen der Atemwege bekannt sind. Sollten bei der Leistungsdiagnostik
gesundheitliche Probleme bekannt werden, so kann der Veranstalter den Teilnehmer ausschließen
Helmpflicht Auf allen Touren besteht aus Sicherheitsgründen Helmpflicht
Haftung: An Touren und anderen ähnlichen sportlichen Betätigungen aller Art, mit besonderen Gefahren verbundenen Aktivitäten
beteiligen sich die Teilnehmer auf eigene Gefahr die fahrrad magazin Offenburg GmbH (Veranstalter) übernimmt für die daraus eventuell
resultierenden Sach- und körperlichen Schäden keine Haftung. Der Veranstalter haftet nicht für Diebstähle oder Unglücksfälle. Der
Teilnehmer versichert im Besitz einer Haftpflichtversicherung ist. (Bedingung zur Teilnahme) Der Veranstalter haftet nicht für
Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen die als Fremdleistung nur vermittelt wird

_____________________________________________________________________________________________________

Unterschrift des Teilnehmers

