
Anmeldung zum Wintertreyben 2007/08

Teilnehmerdaten Sonstiges...

Vorname ______________________ Allergien, gesundheitliche Besonderheiten:

Nachname ______________________ __________________________________

Strasse, Nr. ______________________ __________________________________

PLZ, Ort ______, ______________ Spielergruppe (mit Ansprechpartner):

Geburtsdatum ______________________ __________________________________

Telefon ______________________ Ich bin Vegetarier. o

Mobil ______________________ Ich bin Liverollenspiel-Einsteiger. o

E-Mail ______________________ Ich bin ausgebildeter Sanitäter. o

NSC Ich möchte als NSC teilnehmen o

Angaben zu meiner Spielfigur Charakterankreuzspiel

Charaktername     ________________ Ich spiele einen normalen Charakter, 
der keine Sonderfähigkeiten für sich beansprucht. o

Herkunft   ________________
Mein Charakter ist magisch begabt. o

Beruf   ________________
Der Charakter den ich spiele ist heilkundig. o

Rasse   ________________
Ich spiele einen klerikalen Charakter. o

Charakterhintergrund

Wir erwarten, dass ihr euch zumindest ein paar Gedanken zu eurem Charakter gemacht habt. Schreibt ein
paar Zeilen (und wirklich nur ein paar!) zu eurem Charakter.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Kommentare, Wünsche, Anregungen, Sonstiges: Falls Du noch etwas mitteilen willst, ist hier Raum dafür.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Ich habe die AGB gelesen und akzeptiert. o

Ich möchte auf die Teilnehmerliste, die jeder Teilnehmer nach der Veranstaltung bekommt, mit Name, 
Charaktername, Spielergruppe, Adresse, E-Mail und Telefonnummern aufgenommen werden. o

Ich bin damit einverstanden, Einladungen zu weiteren Spielen per E-Mail zu erhalten. o

 ___________________________________________________________________________________
 Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)



AGB

01. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der
      daraus folgenden Risiken bewusst (Nacht- und Geländewanderungen, Kämpfe mit Polster- und
      Schaukampfwaffen, etc.). 
02. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin verpflichtet sich, sich selbständig über die geltenden
      Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine Ausrüstung einer Sicherheitsprüfung des
      Veranstalters zu unterziehen. 
03. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin verpflichtet sich nach Möglichkeit gefährliche Situationen
      für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern
      an ungesicherten Mauern oder Steilhängen, das entfachen von Feuer außerhalb der dafür
      vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht geprüften oder genehmigten Waffen oder
      Ausrüstung, sowie übermäßiger Alkoholkonsum. 
04. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seinen Erfüllungsgehilfen ist
      Folge zu leisten. 
05. Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere
      Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise
      nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine
      Pflicht zur Rückerstattung des Teilnahmebeitrags hat. 
06. Schadenersatz aus Positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und
      unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter oder sein gesetzlicher Vertreter
      oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
07. Schadensersatz aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den
      Ersatz des vorhandenen Schadens beschränkt. 
08. Alle Rechte an Ton-, Film-, und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 
09. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem verwendeten Ensemble von Begriffen und
      Eigennamen, bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 
10. Aufnahmen von Seiten der Teilnehmer sind für private Zwecke zulässig. 
11. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung, Ausstellung oder Wiedergabe von Aufzeichnungen, auch
     nach Bearbeitung, ist nur mit vorheriger schriftlicher Einverständnis des Veranstalters zulässig.
12. Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor im Vorfeld der
      Veranstaltung Teilnehmer oder Teilnehmerinnen ohne Angabe von Gründen gegen Rückerstattung
      des Teilnahmebeitrags von der Veranstaltung auszuschließen. 
13. Bei Rücktritt des Teilnehmers oder der Teilnehmerin egal zu welchem Zeitpunkt ist eine
      Rückerstattung des Teilnahmebeitrags nicht verpflichtet. 
14. Bei Rücktritt versucht der Veranstalter den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies möglich sein,
      ist eine Rückerstattung des Teilnahmebeitrags bis auf eine Kostenpauschale von 20.00 EUR
      möglich. 
15. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin verhindert
      sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, dass eine andere Person an seine Stelle an der
      Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der besonderen Natur der
      Veranstaltung der Zustimmung des Veranstalters. 
16. Die Zahlung des Teilnahmebeitrags erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung zwei
      Wochen vor der Veranstaltung nicht erfolgt sein, so gilt eine Nachbearbeitungsgebühr von 15,00
      EUR als vereinbart. 
17. Sollte ohne schuldhaftes Dazutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnahmebeitrags im
      Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Gebühren zu
      tragen. 
18. Bei Anmeldung in Namen und Rechnung Dritter haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeit
      aus dieser Verbindlichkeit als Gesamtschuldner. 
19. Alle Nebenreden und Änderungen bedürfen der Schriftform. 
20. Es besteht kein Anspruch auf eine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung. 
21. Personen- und Sachschäden, die ein Teilnehmer einem anderen oder dritten zufügt, werden von
      unserer Versicherung nicht abgedeckt. Wir empfehlen eine private Haftpflicht-Versicherung. 
22. Die Wirksamkeit dieser Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner
      Bestimmungen unberührt.

__________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift



Hinweise:

Wir reservieren dir keinen Platz aufgrund dieser Anmeldung. Du bekommst einen Platz, sobald wir 
von dir eine vollständige Anmeldung und eine Überweisung in korrekter Höhe haben. 

Nachdem wir deine Anmeldung erhalten haben bekommst du eine Eingangsbestätigung. 

Bitte überweise deinen Spielbeitrag zügig und in der richtigen Höhe, bitte keine Sammel- oder 
Stückelüberweisungen! Sorge bitte dafür, dass Dein Name im Verwendungszweck steht. Sobald die 
Überweisung bei uns eingegangen ist, bekommst du eine weitere Bestätigung. 

Überweist bitte nicht erst in der Woche vor dem Spiel. Falls Euer Geld nicht rechtzeitig auf unserem 
Konto eingeht, könnt ihr nur teilnehmen, wenn ihr bar (und zum Conzahler-Preis) vor Ort zahlt! 

Normalerweise melden wir uns innerhalb weniger Tage, solltet ihr nach einer Woche keine 
Bestätigung von uns erhalten haben, solltet ihr einmal bei uns nachhaken.

Bitte lies die Anmeldung noch einmal in Ruhe durch und schick sie dann ab.


