
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich :

wohnhaft in:

als Erziehungsberechtigter von:

mich uneingeschränkt damit einverstanden, daß mein Sohn / meine Tochter als Wettkämpfer/in bei der NRW-Meisterschaft 2020, am Samstag, 28.03.2020 in Dortmund 
teilnehmen kann. Weiterhin erkläre ich ausdrücklich, daß mein/e Sohn/Tochter sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist! Ich erkenne an, dass der Veranstalter 
bzw. Ausrichter keine Haftung für gesundheitliche Schädigungen jedweder Art übernimmt. Außerdem erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters und des 
Ausrichters für Sachschäden an.
Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser Meisterschaft gemacht werden, von dem NWTV, der ITF-G sowie von an der Meisterschaft 
teilnehmenden Schulen und Vereinen, zum Zwecke der Abbildung auf deren Internetseiten bzw. sozialen Medien sowie zur Weitergabe an die Presse zur Veröffentlichung 
genutzt werden dürfen. 

Hinweis zur Datenverarbeitung: Mir ist bekannt, dass zur Durchführung des Turniers persönliche Daten gespeichert, archiviert und teils im Internet veröffentlicht werden.

Erklärung zum Datenschutz: Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass mein Vor-und Nachname, mein Geburtsdatum, mein Geschlecht, meine Taekwon-Do 
Graduierung und mein Gewicht zur Durchführung der obenstehenden Veranstaltung gespeichert und später archiviert  werden. Ebenfalls erkläre ich mich uneingeschränkt 
damit einverstanden, dass alle Meldelisten, Wettkampflisten und Ergebnislisten der obenstehenden Veranstaltung auf denen mein meine Name (Vor-und Nachname) steht, 
evtl. auf der  NWTV/ITF-G-Webseite (www.nwtvde/www.ITF-G.de) veröffentlicht werden.

Gleiche Erklärung gilt für meinen Sohn und/oder meine Tochter. Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Ort                                 Datum                                                                       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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