
TMB e.V.  -  Kodang Gym   -   R. Ubeländer, Bachstr. 24 a, 58642 Iserlohn,  

Tel.: 02374/12922, Email: ubelaender@aol.com 

 

 
Einverständniserklärung / Vollmacht 

Hiermit erkläre ich/Hiermit erklären wir,  

____________________________________________________, 

mich/uns einverstanden, dass ich/meine Tochter/mein Sohn  

____________________________________________________ 

am Deutschlandpokalturnier am 8. März 2020 in Hohenlimburg 

____________________________________________________ 

teilnehme/teilnimmt. 

  Da kein Elternteil von uns während der ganzen Veranstaltung anwesend sein wird,  

       übergebe ich der jeweiligen Aufsichtsperson sämtliche Vollmachten. – 

   Meine Tochter/Mein Sohn wird von mir/meinem Ehegatten/    

       __________________________________ zur Veranstaltung um 9.15 Uhr gebracht und     

      dort wieder ca. 17.30/18.00 Uhr abgeholt.  

Unsere Telefon-Nr. für den Wettkampftag lautet _______________________ (bitte eintragen für evtl. 

Rückfragen). 

Sollte sich meine Tochter/mein Sohn sich nicht an die Anweisungen der Aufsichtsperson halten, 

überlasse ich dem Veranstalter (Herrn Ralf Ubeländer) die Entscheidung, sie/ihn - nach telefonischer 

Rücksprache mit mir/uns - auf meine Kosten nach Hause zu schicken.  

Die EMTF-Wettkampfregeln sind bekannt und werden befolgt. 

Haftung: 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko! 

Der Veranstalter und Ausrichter übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigungen, Diebstahl, 

Verletzungen, welche auch infolge einer Wettkampfteilnahme entstehen können, oder sonstige 

Tatbestände! 
 

Bildrechte: 

Dem Veranstalter wird die Nutzung der auf der Veranstaltung erstellten Fotos für alle Medien (Print- 

und Presseerzeugnisse sowie Internet und Film) gestattet. Eine zeitliche, räumliche oder inhaltliche 

Beschränkung der Verwendung ist nicht vereinbart. Es wird ein Verzicht auf Honorarzahlungen in 

jeglicher Form ausgesprochen. Es werden keinerlei Ansprüche erhoben. Die Namensnennung der 

Abgelichteten steht im Ermessen des Veranstalters. 

Iserlohn, _________________  

 

____________________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers bzw. bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten 

 

Angaben für Wettkampfliste:   - verbindliche Anmeldung –  

Die Höhe der Startgebühren und evtl. Fahrtkosten habe ich der Ausschreibung entnommen und 

akzeptiere sie mit meiner Unterschrift. 

Startgebühren und evtl. Fahrtkosten können nach dem Stichtag 22.02.2020 nicht mehr zurück erstattet 

werden. Sie sind sodann auch bei Nichtteilnahme fällig! 

Name  Vorname Gürtelfarbe  Gewicht  Alter Größe 

 

 

     

gestartet wird in den Kategorien: 

- bitte ankreuzen - 

 Kampf (Null-Kontakt)  

 Hyung   Chilsung   Team-Hyung 

 Kurzstock   Langstock   Messer        


