
Familienname / Surname / Nom

Vorname / First Name / Prénom

Straße, Hausnummer / Street, House No. / Rue, Numéro

PLZ / Zip code / Code postal  Ort / City / Ville

Land / Country / Pays   Verein / Club / Club

E-Mail

Telefon / Phone / Téléphone

Männlich
Male 
Masculin

Weiblich
Female
Féminin

Geburtsjahr
Year of birth
Anné de Naissance

 Anmeldung für Kinderlauf

Anmeldung zum Leipziger Kinderlauf 2019

Teilnahmebedingungen
Für den Fall der Teilnahme meines Kindes am Lauf erkenne ich den Haftungsausschluss der Veran-
stalter für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter und Sponsoren des Laufes 
noch gegen die Stadt Leipzig oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen 
jeder Art geltend machen, die durch die Teilnahme am Lauf entstehen können. Ich erkläre, dass 
mein Kind für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert ist, körperlich gesund ist 
und der Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass die in der Anmeldung erhobenen Daten, die von meinem Kind im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am Lauf gemachten Foto- und Filmaufnahmen sowie Interviews 
in sämtlichen Medien (einschließlich Internet) und für fotomechanische Vervielfältigungen ohne 
Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen. 

Ich versichere, dass das unten angegebene Geburtsjahr richtig ist und dass die Startnummer an 
keine andere Person weitergegeben wird. Mir ist bekannt, dass mein Kind disqualifiziert wird,  
wenn die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändert, insbesondere der Werbedruck 
unsichtbar oder unkenntlich gemacht wird. 

Die Teilnahmegebühr am Kinderlauf beträgt 1,00 €.
(Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert.)

Anmeldung per FAX an: 0341 30894619

Datum / Date / Date

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben angeführten Teilnahmebedingungen an: /
With my signature I confirm the conditions for participation explained on the top of the page: /  
Je reconnais les conditions pour participer qui sont expliques ci-dessus avec ma signature:

Unterschrift Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen  
/ Signature of parents / Signature des parents pour les mineurs


