37. Gerolsteiner

am 10.09.2017

ANMELDUNG: Kinderlauf der Kinderkardiologie Köln ca. 5,5 km
(Streckenverlauf unter www.asv-koeln.de)

Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 6 Jahre!
Die Kinder werden begleitet von erwachsenen Läufern, deren Anordnung bezüglich des Nicht-Überlaufens
der Gruppenspitze unbedingt Folge zu leisten ist!!
Da ein Wettkampfcharakter des Kinderlaufes vermieden werden soll, wird es keine Zeitmessung geben.
Am Ende der Kinder-Gruppe laufen erwachsene Helfer, die kein langsameres Kind zurücklassen werden.
Tragen die Kinder das T-Shirt von der Kinderkardiologie, können die Helfer sie unterwegs auf die richtige
Kinderlauf-Strecke schicken.
Die Kindergruppe wird von einem Kinderarzt begleitet.

Männl. / Male

Weibl. / Fem.

Vor- und Familienname des Kindes / First name and surname

Straße/ Street

Hausnummer / No.

Postleitzahl und Ort / Zip Code and city

E-Mail / E-Mail

Geburtsdatum / Date of Birth

Telefon / Telephone

T-Shirt Kinder Größe:
Größe 122

Größe 140

Größe 152

Elternerklärung:
Ich bin mit der Teilnahme meiner oben genannten Tochter/meines Sohnes einverstanden und versichere:


dass ich meine Tochter/meinen Sohn auf die oben aufgeführten Regeln und deren unbedingte Einhaltung
hingewiesen habe.



dass ich mich überzeugt habe, dass meine Tochter/mein Sohn in der Lage ist, die Strecke laufend zu bewältigen.



dass meine Tochter/mein Sohn nicht an einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung leidet und werde
sie/ihn bei einer akuten Erkrankung am Tag des Brückenlaufes nicht teilnehmen lassen. Im Zweifelsfall werde
ich mich bei meinem Kinderarzt rückversichern.



dass die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des
Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Internet, Werbung, Büchern und fotomechanischen Vervielfältigungen
(Filme, Videokassette etc.) vom Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden dürfen.

Ich werde meine Tochter/meinen Sohn beim Kinderlauf begleiten.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen unter www.asv-koeln.de
Signature for acceptance of participation conditions (see www.asv-koeln.de)
Unterschrift Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen
Signature of parent or guardian (if participant is under age)

ja
□

nein
□

