Teilnehmer unter 16 Jahren
1

Name, Vorname Erziehungsberechtigter
(im Weitern als “ich” bezeichnet):
Telefonnummer:

2

Name, Vorname Sohn / Tochter:
Geburtsdatum:

3a
Ich erlaube hiermit meinem Sohn / meiner Tochter (wie oben eingetragen) an der MünchenCon
2018 vom 26.10. bis 29.10.2018 teilzunehmen. Ich werde selbst ebenfalls teilnehmen und die
Aufsichtspflicht für meinen Sohn / meine Tochter übernehmen.
3b
Ich erlaube hiermit meinem Sohn / meiner Tochter (wie oben eingetragen) an der MünchenCon
2018 vom 26.10. bis 29.10.2018 teilzunehmen. Ich übertrage die Funktion des Erziehungsberechtigten inklusive der Aufsichtspflicht an folgende Begleitperson, welche volljährig (18 Jahre
und älter) ist und der Aufsichtspflicht tatsächlich nachkommen kann. Dies sicherzustellen bleibt
Aufgabe der Erziehungsberechtigten und wird vom Veranstalter nicht überprüft
Bitte fügen Sie eine Kopie des gültigen Personalausweises des Erziehungsberechtigten bei.
Andernfalls ist die Teilnahme leider nicht möglich.
Name, Vorname Begleitperson:
Geburtsdatum:
4

Zusätzlich stimme ich dem folgenden Haftungsausschluss zu:
Bei Teilnahme an der MünchenCon 2018 gilt Haftungsausschluss für die Veranstalter, ihre
Vertreter und Erfüllungsgehilfen für Schäden jeder Art, es sei denn, sie beruhen auf einer grob
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der Veranstalter, ihrer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen. Teilnehmer nehmen aus freiem Willen und auf eigenes Risiko an der
Veranstaltung teil, verantworten ihren Gesundheitszustand selbst und achten auf diesen. Die
Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass die MünchenCon eine Sportveranstaltung ist,
an der professionelle Artisten gemeinsam mit Laien aller Niveaus trainieren. Workshops für alle
Leistungsgruppen werden für jedermann angeboten, sind aber nicht notwendigerweise für
jeden geeignet. Zudem sind Requisiten aller Arten zugänglich, sei es weil der Veranstalter oder
ein Teilnehmer sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Jeder Teilnehmer ist sich dessen
bewusst, dass es in seiner eigenen Verantwortung steht, seinen gesundheitlichen und
körperlichen Zustand auf die Workshops, an denen er teilnimmt, und die oben beschriebenen
Requisiten, die er verwendet, abzustimmen.
Ort und Datum:
Unterschrift des Erziehungsberechtigten
(wie oben genannt):

