
Bitte scannen oder abfotografieren und an anmeldung@menschen-fuer-kinder.de senden 

Anmeldebogen für Warteliste 

Menschen für Kinder Benefiz-Radtour 2018 

• Für die Teilnahme muss das 14. Lebensjahr vollendet sein. 

• Es gilt die Straßenverkehrsordnung, Fahrzeuge müssen im ordnungsgemäßen Zustand sein. Es herrscht 

Rechtsfahrgebot. Links ist Platz für Motorräder zum Überholen zu gewähren (zur Streckensicherung). 

• Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten. 

• Die Teilnahme ist freiwillig. 

• Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung für Schäden an Material oder Personen. 

• Die Veranstalter haften weder bei Unfällen noch bei Diebstahl, sowohl bei Teilnehmern als auch dritten 

Personen gegenüber. 

• Es gilt Helmpflicht; wer ohne Helm fährt, wird vom Vorstand ausgeschlossen und muss die Spenden-

Rad-Tour verlassen. 

• Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung abzusagen, wenn es die Umstände (Beteiligung, 

Witterung etc.) erfordern. 

• Eine Rückerstattung der Startgebühr kann in diesem Fall leider nicht erfolgen. 

• Jeder Teilnehmer muss die Teilnahmebedingungen lesen und bestätigen. Mit Teilnahme erkennen Sie 

Teilnahmebedingungen an. Aufgrund rechtlicher Bestimmungen ist dies nötig. 

• Das Sattelgeld je Teilnehmer beträgt 60,00 €. 

• Alle Teilnehmer tragen am Tag der Tour das für diesen Tag entworfene Trikot. Bitte tragt das Trikot 

außen, da unsere Sponsoren verständlicherweise Wert darauf legen gesehen zu werden. 

• Die Trikotgrößen entsprechen denen des letzten Jahres. Lieferantenbedingt kann es bei den Größen 

über XXL zu Verschiebungen kommen. Beispielsweise 4XL statt 5XL - wir bitten um Verständnis. 

• Bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter einen Ausschluss von der 

Veranstaltung vor. 

• Die Teilnahme wird erst nach dem Zahlungseingang bestätigt. 

• Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer zu, dass organisatorisch notwendige Daten (Name, Vorname, 

Institution, Ort und Anmelde- bzw. Zahlungsstatus) auf der „Online Teilnehmer- bzw. Warteliste“ 

veröffentlicht und alle Angaben an der Organisation beteiligte Personen, ausschließlich im 

Zusammenhang mit der Spenden-Rad-Tour, weitergegeben werden. 

Name, Vorname: ____________________________________________ Trikotgröße: _________  

Adresse, PLZ, Ort: ___________________________________________ Jackengröße: _________ 

Mailadresse: ____________________________________________________________________________ 
bitte besonders leserlich schreiben, da wir euch hierüber informieren werden, wenn ihr nachrücken könnt – 

insbesondere Unterstriche, Bindestriche und Punkte 

Telefonnummer: ____________________________________________ 

Institution/Firma: ____________________________________________ 

Hiermit akzeptiere ich die allgemeinen Teilnahmebedingungen und stimme der Speicherung 

und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen der Menschen für Kinder Benefiz-Radtour zu: 

Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________ 

XS – 3XL. 

5XL & 7XL 

XS – 3XL & 5XL 

mailto:anmeldung@menschen-fuer-kinder.de

