Lauf- und Walkingtrefftreff Dortmund- Ost
Der 1976 gegründete LWT Dortmund-Ost ist ein freier und offener, politisch und weltanschaulich
neutraler Lauf- und Walkingtreff. Das persönliche Verhalten der Teilnehmer/innen untereinander soll
höflich, zuvorkommend und rücksichtsvoll sein. Der Lauftreff ist kein eingetragener Verein und nicht
Mitglied eines Verbandes, deshalb besteht keine Gruppenunfallversicherung für die teilnehmenden
Personen.
Soweit noch nicht vorhanden, sollte zur eigenen Absicherung der Abschluss einer privaten Freizeitund/oder Sportunfallversicherung abgeschlossen werden.
Bei Teilnahme am Anfängerkurs: Ich nehme an dem Kurs auf eigenes Risiko teil und habe mich
sportärztlich hinsichtlich meines Leistungsvermögens für diesen Kurs untersuchen lassen bzw. werde
es unverzüglich nachholen. Ich entbinde den Lauf- und Walkingtreff Dortmund-Ost diesbezüglich von
jeglicher Haftung und nehme in eigener Verantwortung am Kurs teil.
Nach dem Ende des Kurses geht diese Anmeldung in eine unbefristete und kostenlose Mitgliedschaft
im LWT Dortmund-Ost über. Sollte eine weiterführende Mitgliedschaft oder Infos per E-Mail nicht
mehr erwünscht sein, kann dieses jederzeit per E-Mail an lauftreffost@t-online.de widersprochen
werden.
Jede/r Aktive verzichtet auf sämtliche irgendwie geartete Regressansprüche an den Lauftreff bzw.
seine Teilnehmer. Jede/r läuft/walkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
Ich akzeptiere, dass meine Daten gespeichert und unter Einhaltung der Regeln DSGVO auch
weiterverarbeitet werden können. Insbesondere das Aufführen in Ergebnislisten und Fotos von
Veranstaltungen mit Teilnehmern des LWT Dortmund-Ost. Ich kann jederzeit eine Auskunft über
meine gespeicherten Daten verlangen und auf Löschung dieser bestehen. Alle weitergehenden
Informationen hierzu, die der DSGVO entsprechen, habe ich auf der Webseite www.lwt-dortmundost.de zur Kenntnis genommen. Diese Informationen befinden sich unter: Datenschutzerklärung.
Dortmund, den 25.03.2019
Lauf- und Walkingtreff Dortmund Ost
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beitrittserklärung zum Lauf- und Walkingtreff Dortmund Ost

Name
Vorname
Straße / Hausnr.
PLZ / Ort
Telefon/Mobil
E-Mail
Geburtsdatum
Laufen / Walken
Ich verzichte auf sämtliche irgendwie geartete Regressansprüche an den Lauftreff. Mir ist bekannt,
dass ich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an den Veranstaltungen des Lauftreffs teilnehme.

Datum

Unterschrift

