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BOWLING CUP 
SKATEPARK OSTHAFEN, 60314 FRANKFURT AM MAIN 

25. JUNI 2022 

 
ANMELDUNG 

FÜR DEN TRANSITION CONTEST 

 
 
NAME:    _____________________________________ 
 
GEBURTSDATUM: _____________________________________ 
 
WOHNORT:  _____________________________________ 
 
INSTAGRAM:  _____________________________________ 
 
TELEFON:    _____________________________________ 
 
SPONSOREN:   _____________________________________ 
 
STANCE:    _____________________________________ 
 
E-MAIL:    _____________________________________ 
 
 
WICHTIG:  
Hiermit bestätige ich, dass ich den DISCLAIMER/ HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
(Rückseite) gelesen und verstanden habe. Eine Registrierung ist nur gültig mit einer 
Unterschrift. Für minderjährige TeilnehmerInnen (unter 18 Jahren) muss ein 
gesetzlicher Vertreter oder Erziehungsberechtigter unterschreiben. 
 

 

Ort, Datum: _____________________            Unterschrift: ________________________ 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 

Der / die TeilnehmerIn (im weiteren Text Teilnehmer genannt) versichert mit seiner Anmeldung zu 

“SKTWK BOWL OPEN“, am 25. Juni 2022 im Skatepark Osthafen, 60314 Frankfurt am Main, dass er 

gesundheitlich in der Lage ist, Skateboard-Sport auszuüben. Eine entsprechende Untersuchung wird 

empfohlen. 

 

Auf dem Veranstaltungsgelände ist den Anweisungen des Personals des Veranstalters und des 

Security- und Ordnungspersonals unbedingt und sofort Folge zu leisten. Verstöße gegen 

diesbezügliche Anweisungen ziehen den sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der   

Veranstaltung und den Verweis vom Veranstaltungsgelände nach sich. 

 

Die fine lines Marketing GmbH und gegebenenfalls autorisierte Dritte sind berechtigt, Audio- und 
Videoaufzeichnungen sowie Fotos des Events sowie Namen, Bild, Stimme, Darbietung des Teilnehmers 
für jegliche Zwecke zu jeder Zeit (auch kommerzielle, Werbe- oder sonstige Zwecke) in allen Medien zu 
verwenden. 
 
Die fine lines Marketing GmbH und gegebenenfalls autorisierte Dritte haben das Recht, sämtliches 
Material zu benutzen, auszustrahlen, abzubilden, zu vervielfältigen und/oder in sämtlichen Medien, wie 
insbesondere im Radio, Fernsehen, Kino, bei Events, auf Datenträgern oder im Internet uneingeschränkt 
zu veröffentlichen.  
 
Die fine lines Marketing GmbH und gegebenenfalls autorisierte Dritte sind bis auf Weiteres berechtigt, 
jegliche Änderungen, Bearbeitungen, Unterbrechungen, Streichungen oder sonstige Modifikationen an 
dem Material vorzunehmen und dieses Material uneingeschränkt zu verwenden. 
 
Darüber hinaus sind die fine lines Marketing GmbH und gegebenenfalls autorisierte Dritte berechtigt, 
diese Rechte an Dritte zu übertragen. Der Teilnehmer weiß, dass er keinen Anspruch auf Genehmigung 
der Materialien hat und sein Name als Teilnehmer an der Veranstaltung nicht genannt werden muss. 
Findet die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt, wie unpassendem Wetter, nicht statt bzw. wird 

abgebrochen oder unterbrochen, stehen dem Teilnehmer keine Ersatzansprüche zu.  

 

Die Anreise zum Veranstaltungsgelände ist ausschließlich eine Sache des Teilnehmers.  

 

Die Teilnehmer handeln auf eigene Gefahr. Jedem Teilnehmer ist bekannt und bewusst, dass durch die 

Teilnahme an der Veranstaltung eine erhöhte Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit und sein Eigentum 

bestehen kann. 

 

Vor diesem Hintergrund erklärt der Teilnehmer mit seiner nachfolgenden Unterschrift ausdrücklich und 

unwiderruflich seinen Verzicht auf jedwede Ansprüche gegenüber dem Veranstalter, die sich aus einer 

Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, gleich aus welchem Rechtsgrund ergeben können und die 

nicht durch grob fahrlässiges oder vorsätzlichem Verhalten des Veranstalters oder Locationbetreibers 

oder von diesem eingesetzten Erfüllungsgehilfen kausal verursacht sind. Für minderjährige Teilnehmer 

erklären dies mit nachfolgender Unterschrift rechtswirksam der/die gesetzlichen Vertreter. 

 

Verursacht ein Teilnehmer vorsätzlich oder fahrlässig einen Schaden am oder in der 

Veranstaltungsfläche oder am Equipment des Veranstalters ist er dem Geschädigten voll umfänglich 

zum Schadensersatz verpflichtet.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder 

Teilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den 

Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. Jeder Verstoß gegen diese Verpflichtung wird 

mit Ausschluss von der Veranstaltung und mit Verweis vom Veranstaltungsgelände geahndet, ohne 

dass der Teilnehmer hieraus Erstattungsansprüche geltend machen kann. 


