
Anmeldung 142. Greizer Straßenlauf 2012     

                         Start-Nr. (nicht ausfüllen) 

Verein / Ort  

                                   

Name / Vorname männl. weibl. Geb.-Jahr 

                         Mit meiner Unterschrift erkenne ich den voll-
umfänglichen Haftungsausschluss des Veran-
stalters für Schäden jeder Art an. Ich bin ge-
sund und verfüge über einen angemessenen 
Trainings- und Gesundheitszustand. Die Wett-
kampfregeln und die Ordnung des DLV erken-
ne ich an. Ich erkläre mich einverstanden, 
dass meine persönlichen Daten  zur Abwick-
lung des Laufes und zur Kontaktaufnahme, 
auch durch Sponsoren, gespeichert, verarbei-
tet und genutzt werden können. Von mir ge-
machte Fotos oder Bildaufzeichnungen kön-
nen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht 
werden. 

Strasse / Nr. 

                         
PLZ / Ort 

 
  □ 10 km 

 

zutreffende Strecke ankreuzen 

 

E-mail / Telefon:    

 Datum / Unterschrift 
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