RUGIA Hoe Festival
2021
(Ocean Canoe Sports)

Unterweisung und Haftungs-Verzichtserklärung :
!! Lesen, gegenzeichnen und bei der Registrierung vor Ort vorlegen!!

Sellin, 13.-14.08.2021
1. Ich bestätige hiermit, dass Ich körperlich in der Lage bin an diesem Festival teilzunehmen und
dass ich für die Etappen, an denen ich teilnehme, ausreichend trainiert und erfahren bin. Als
Teilnehmer bin ich selbst für meine Sicherheit verantwortlich. Teilnehmer, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind verpflichtet Schwimmhilfen zu tragen und eine
unterschriebene Einwilligungserklärung der Eltern bzw. gesetzlichen Vertreter den
Meldeunterlagen beizufügen. Verantwortung hierfür tragen die jeweiligen TeamVerantwortlichen.
2. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung durch div. Medien (Film, Ton und Foto) dokumentiert
wird und veröffentlicht werden kann. Der Verwendung der Aufnahmen in Bild und Ton,
meiner Person, vor während und nach der Teilnahme an dieser Veranstaltung stimme ich
uneingeschränkt zu. Diese können kommerziell oder zu jeglichem anderen Zwecken zur
Förderung der Veranstaltung bzw. des Ocean Sports eingesetzt und verwendet werden.
3. Als Teilnehmer des RUGIA Hoe Festivals vom 13.-14.08.2021, verzichte ich auf jegliche
Haftungsansprüche und Forderungen gegenüber dem Veranstalter und den Organisatoren
des RUGIA Hoe Festivals, der Stadt Sellin, der Sicherung und deren Helfer, jeglichem Sponsor,
Co – Sponsor, Medienpartner, Förderer, deren Repräsentanten, Agenten oder jeglicher
Nachfolgeorganisationen. Dies bezieht sich insbesondere auf materielle Schäden, Verletzung
oder Tod, der/die sich durch meine Teilnahme an den Wettkämpfen dieses Festival ergeben
könnten.
4. Mir ist bewusst, dass ich in einer nur bedingt kontrollierten Umgebung, in offenem
Gewässer, mit den mir bekannten Gefahren paddeln werde und dass Verletzungen oder Tod
durch unvorhersehbare Umstände auftreten können.
5. Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern
kenne/n, bei der Einreise in das Land über die geforderten Testergebnisse verfüge/n (z.B. bei
Buchung einer Unterkunft) und diese Tests auf Nachfrage den zur Kontrolle berechtigten
Personen vorzeigen. Wer nachweisbar entsprechend abschließend geimpft oder genesen ist,
unterliegt keiner Testpflicht. Im dem gesamten Wettkampfbereich müssen sämtliche jeweils
geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneregeln eingehalten werden.
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich oben aufgeführte Sicherheitsregeln und Teilnahmebedingungen
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