Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich zum Pedelec-Sicherheitstraining am _______________ auf dem Gelände
der Jugendverkehrsschule, Konrad-Adenauer-Allee (neben ehem. Eishalle), Dillingen an:
_________________________
Name, Vorname

____________________________
E-Mail oder Telefonnummer

______________________________________________
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
Einverständniserklärung
1) Haftung
Mir ist bekannt und bewusst, dass durch das Radfahren Unfälle, Verletzungen und Sachschäden
entstehen können. Mit meiner Anmeldung erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters
(Stadt Dillingen) für Personen und Sachschäden an. Meine Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Für
Unfälle und Schäden jeder Art, welche durch mein Verhalten, das Verhalten Dritter oder durch
technische Defekte hervorgerufen werden, haftet die Stadt Dillingen nicht. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung. Es sind keinerlei Regressansprüche bei höherer Gewalt oder Ausfall der
Veranstaltung möglich. Ich versichere, dass sich mein Pedelec und mein Fahrradhelm in einem
verkehrssicheren Zustand befinden.
2) Teilnahmevoraussetzungen
Für die Teilnahme ist die Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln im Rahmen der aktuellen
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erforderlich. Diese beinhalten unter anderem das
Tragen eines Mund-Nasenschutzes (nicht beim Radfahren!) sowie die Einhaltung eines
Mindestabstands. Den Anweisungen der Übungsleiterin ist hier Folge zu leisten.
Jede(r) Teilnehmer(in) am Projekt muss:
 einen eigenen Fahrradhelm und ein eigenes Pedelec mitbringen,
 gesundheitlich in der Lage sein, am Radfahrtraining teilnehmen zu können,
 den Trainer über gesundheitliche Einschränkungen vorab umfassend informieren,
 die Weisungen des Trainers beachten und befolgen,
 dafür Sorge tragen, dass sich das genutzte Pedelec und der genutzte Fahrradhelm in einem
technisch einwandfreien und einem verkehrstüchtigen Zustand befinden,
 während des Trainings immer einen Fahrradhelm tragen; das Tragen von
Fahrradhandschuhen sowie geeigneter Kleidung/Schuhwerk wird empfohlen.
3) Teilnahmeausschluss
Sollte eine der oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sein, ist die Übungsleiterin berechtigt,
den Teilnehmer/die Teilnehmerin bis zur Behebung des Mangels vom Training auszuschließen.
Sollte ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin den fachlichen Weisungen der Trainerin nicht Folge leisten
oder einen geordneten Ablauf der Veranstaltung/des Trainings weiterhin unmöglich machen, ist die
Übungsleiterin berechtigt, den Teilnehmer/die Teilnehmerin vom Training auszuschließen.
4) Berichterstattung
Bild-und Tonaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht werden, dürfen vom Veranstalter
für die Pressearbeit verwendet und veröffentlicht werden.
Ich erkläre, dass ich die Einverständniserklärung durchgelesen habe und anerkenne.
_______________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin

