
Teilnahmebedingungen/Conditions of Participation 
Tour hautnah vs. Ludus Deorum Mini Drome 30.06. bis 02.07. 2017 
 
1. Haftungsausschluss 
 

Ludus Deorum Events übernimmt für Schäden keine Haftung. 
 

LDE (bzw. ihre Partner und beauftragte Dritte) übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, 
Diebstähle, Verletzungen oder Schäden jedweder Art. 
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich. Das umfasst: 
 

 Ich fahre auf eigenes Risiko versichere Gesund und im Vollbesitz meiner Kräfte zu sein 
 Ich habe das Rad auf seine Funktionsfähigkeit vor Abfahrt geprüft. 
 Schäden abseits normalen Verschleißes übernehme ich. 
 Ich habe eine gültige Haftpflichtversicherung. 

 

2. Einverständniserklärung 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos/ Videos, die im Rahmen der Nutzung der Mini 
Drome Bahn entstehen zum Zwecke der Pressearbeit von Ludus Deorum Events, der 
Sportforum Event GmbH und der von ihr eingebundenen Dritten kostenfrei genutzt und 
verbreitet werden dürfen. 
 

 

1. Excusion of liability 
 

Ludus Deorum Events can not be made liable for any kind of damage. 
 

The management (its partners and the exhibitors) accepts no responsibility for any kind of 
accidents, theft, injuries, etc. Participants are responsible for themselves. That means:  
 

 I drive on my own risk. That I am physically fit and that my healthstatus has been 
medically confirmed. 

 I checked the bike and its functional capability. 
 I will be responsible for any kinds of damages. 
 I do have my own liability insurance. 

 

2. Declaration of consent 
 

I agree that photos/ videos created as part of the use of the Mini Drome Railway may be 
distributed free of charge for the purposes of the press work of Ludus Deorum Events, and the 
Sportforum Event GmbH and by their affiliated third parties. 
 

Vorname/ First name:   _______________________________________________________ 

Name/ Last name:   _______________________________________________________ 

Straße/ Street:   _______________________________________________________ 

PLZ, Ort/ Zip, City:   _______________________________________________________ 

E-Mail- Adresse/ Mail Adress _______________________________________________________ 

Datum/Date:   30.06.-02.07..  2017  

Unterschrift/Signature:   _______________________________________________________ 

Telefonnr. der Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 


