
 

 

Teilnahmeerklärung  
 

 
Herr/Frau 
 
Name, Vorname   _________________________________________ 
 
Geburtsdatum, Geburtsort _________________________________________ 
 
eMailadresse   _________________________________________ 
(Wenn eine Einladung in den folgenden Jahren gewünscht wird) 

 
Postleitzahl, Ort   _________________________________________ 
 
(im Folgenden „Erziehungsberechtigte/r“) 
 
 
 
als Erziehungsberechtigte/r von  
 
Name, Vorname   _________________________________________ 
 
Geburtsdatum, Geburtsort _________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort   _________________________________________ 
 
(im Folgenden „Teilnehmer/in“) 
 

 
erklärt hiermit, was folgt: 

 
 

1. Teilnahme an dem Kids in Emotion Event  
Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Teilnahme  
beim Kids in Emotion Event am ___________ einverstanden bin. 
 
 

2. Haftungsausschluss 
Mir ist bewusst und bekannt, dass diese Art von Beförderung höhere Gefahren und Risiken in 
sich bergen. Ich werde deshalb keine Ansprüche jedweder Art gegenüber dem Veranstalter, 
dessen Sponsoren und/oder anderen Personen, die im Zusammenhang mit der oben genannten 
Veranstaltung tätig sind, stellen. Hiervon ausgenommen sind nur solche Ansprüche, für die ein 
Haftungsausschluss nicht zulässig ist. 
 
Insbesondere bestätige ich, dass der/die Teilnehmer/in und/oder der/die Erziehungsberechtigte 
auf eigene Gefahr mit dem Kraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ___________ mitfährt 
und verzichte für den/die Teilnehmer/in und für den/die Erziehungsberechtigte/n selbst gegen-
über dem Veranstalter, den Sponsoren, dem/der Fahrer/in und dem/der Halter/in des Kraftfahr-
zeugs sowie allen weiteren Fahrern/innen und Haltern/innen teilnehmender Fahrzeuge auf Er-
satz etwaiger Unfallschäden, soweit diese nicht durch eine Versicherungsleistung ausgeglichen 
werden.  
 
Nicht von diesem Verzicht umfasst sind Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
verursacht worden sind sowie Schäden durch Verletzung von Leib, Leben und/oder Gesundheit 
des/der Teilnehmers/in und/oder des/der Erziehungsberechtigten.  
 
Ist bei einem Unfall neben dem/der Fahrer/in und/oder dem/der Halter/in des Kraftfahrzeugs oder 
dem/der Fahrer/in und/oder Halter/in anderer teilnehmender Kraftfahrzeuge, dem Veranstalter 



- 2 - 

oder Sponsor ein Dritter schadensersatzpflichtig, so beschränke ich für den/die Teilnehmer/in 
und für den/die Erziehungsberechtigte/n die Schadensersatzforderung auf den Betrag, für den 
der Dritte entsprechend dem Grad seines Mitverschuldens haftet. 
 
Bei Erhebung einer Nebenklage verzichte ich für den/die Teilnehmer und für den/die Erzie-
hungsberechtigten gegenüber Veranstalter, Sponsor, Fahrer/in und Halter/in auf die Erstattung 
von Nebenklagekosten, soweit diese nicht durch eine Versicherung des Veranstalters, Sponsors, 
Fahrers/in und/oder Halters/in übernommen werden. 
 

3. Recht am Bild 
Mir ist bekannt, dass in Zusammenhang mit der Veranstaltung Kids in Emotion Foto- oder Film-
aufnahmen von den Teilnehmern/innen und/oder Erziehungsberechtigten gemacht werden. Mir 
ist ebenfalls bekannt, dass diese Bilder für Werbe- und Promotionzwecke des Veranstalters so-
wie für die Homepage www.kids-in-emotion.de verwendet werden sollen. 
 
3.1 Ich bin mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten für den Teilnehmer/in und fü-

den/die Erziehungsberechtigten, die in Zusammenhang mit der Veranstaltung Kids in Emoti-
on gemacht werden, wie vorstehend beschrieben, 

 

◎ nicht einverstanden.  

 

◎ einverstanden.  

 
3.2  Ich bin mit einer Verwertung von Foto- oder Filmaufnahmen, insbesondere mit der Veröf-

fentlichung auf der Website www.kids-in-emotion.de, die in Zusammenhang mit der Veran-
staltung Kids in Emotion gemacht werden, wie vorstehend beschrieben, 

 

◎ nicht einverstanden.  

 

◎ einverstanden. Ich verzichte insbesondere für den Teilnehmer/in und für  

          den/die Erziehungsberechtigten auf die Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild                
          an den gefertigten Aufnahmen.  
 
Falls wir die personenbezogenen Daten de(s)r Teilnehmer(in) für andere als die vorstehend ge-
nannten Zwecke verwenden wollen, werden wir Sie entsprechend informieren und ggfs. Ihre Zu-
stimmung einholen. 
 
Die vorstehend erteilten Einwilligungen erfolgen freiwillig. Diese können jederzeit, auch einzeln, 
bei dem Kids in emotion e.V., Staffelweg 11, 55286 Wörrstadt, Tel. 01 70 / 838 9770 oder per E-
Mail an office(at)kids-in-emotion.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ein Widerruf 
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung. 
 
Mit meiner nachstehenden Unterschrift willige ich in die Datenverarbeitungen unter den Ziffern 1. 
bis 2. ein. 
 
 
 
 
 
 

.................................................................  ...................................................... 
Ort, Datum       (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

http://www.kids-in-emotion.de/

