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https://radsport-buchholz.de/rtf-heidetour/ 

Anmeldung und Rechtsbelehrung zur RTF  
von Blau-Weiss Buchholz e.V. 

  
Name, Vorname   ___________________________________ 

Straße, PLZ, Wohnort  ___________________________________ 

Geburtsdatum   ___________________________________ 

Telefon / Mobil   ___________________________________ 

E-Mail    ___________________________________ 

Verein    ___________________________________ 

BDR-Startnummer  ___________________________________ 
(sofern vorhanden) 

Geplante Fahrstrecke  □ 45 km □ 75 km □ 115 km  
(bitte ankreuzen) 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme folgender Hinweise und entbinde die Veranstalter von jeglicher Haftung. 
Ich erkläre, dass ich auf alle Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter und gegenüber Dritten verzichte. 
 
1. Hiermit erkläre ich, dass ich während der Veranstaltung die Niedersächsische Verordnung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus einhalte. Bei Anzeichen einer 
Erkältung ist eine Teilnahme an der Heidetour in und um Buchholz am 03.Oktober 2020 nicht möglich. Weiterhin 
versichere ich, dass ich in den letzten 14 Tagen vor dem 03.10.2020 keinen bewussten Kontakt zu positiv 
getesteten Personen hatte.  

 
2. Eine RTF ist kein Radrennen. Als Teilnehmer/in verpflichte ich mich zur Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, 

insbesondere zu defensiver Fahrweise, zum Halten an roten Ampeln, Beachten von Stopp-Schildern, zur 
Benutzung ausgewiesener Radwege, zu gegenseitiger Rücksichtnahme, zur Einhaltung von Abstandsregeln und 
zur Vermeidung von Behinderungen. Ich fahre auf eigene Rechnung und Gefahr. Das Tragen von amtlich 
zugelassenem Rad-Helm und Rückennummer ist Pflicht. Unterwegs-Verpflegung erhalte ich nur mit 
Rückennummer und nur, solange der Vorrat reicht. 

 
3. Datenschutz. Die im Anmeldeformular eingetragenen persönlichen Daten mit Rückennummer-Zuordnung werden 

ausschließlich zur Identifikation von Teilnehmer/inne/n an der RTF Heidetour am 03.10.2020 und für den 
vereinsinternen Abrechnungsnachweis genutzt und unter Verschluss gehalten, nicht an Dritte weitergegeben und 
nach gesetzlich vorgeschriebener Frist vernichtet. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass RTF-
Fotos vom Veranstalter für Medienzwecke benutzt werden dürfen ohne jeglichen Anspruch meinerseits. Ferner 
erkläre ich mich durch meine Teilnahme damit einverstanden, dass auf Anfrage an Polizei oder andere 
Ordnungsorgane meine Kontaktdaten weitergegeben werden dürfen. 

 
Buchholz, den 03.10.2020 
 
     _______________________________________ 
       Unterschrift 


