
Verbindliche Anmeldung zum Wettkampf am 23.04.2016 
 

Anmeldeformular Burgebracher Kelch 
 
Die Nachfolgenden Daten sind Pflichtfelder. Ohne die Angaben, kann der Wettkämpfer(in) nicht 
starten 
Nachname 
Vorname 
Geburtsdatum 
Staatsangehörigkeit 
Adresse 
Email 
Telefon 
Geschlecht     männlich (  )     weiblich  (  ) 
AIDA / Vereins-Mitglied    Ja           (  ) Nein       (  ) 
 
Persönliche Bestleistungen 
 
Static apnea in mm:ss 
Dynamic with fins (DYN) 
Dynamic without fins (DNF) 
 
Angekündigte Performance 
Static apnea in mm:ss 
Dynamic with fins (DYN) 
Dynamic without fins (DNF) 
Newcomer     Ja  (  )  Nein  (  )  
Newcomer ist, sollte eine Person noch keinen Wettkampf absoviert haben 
 

 
1. Um Übernachtung habe ich mich selbst gekümmert und gebucht  ( ) 
2. Ich komme selbst von Bamberg nach Burgebrach    ( ) 
3. Ich bitte um Mitfahrgelegenheit von Bamberg nach Burgebrach  ( ) 
4. Ich bin über 18 Jahre     Ja  (  )  Nein  (  ) 
5. Einverständniserklärung liegt der Anmeldung bei (  ) 

 
 
Haftungsausschlusserklärung 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich nach bestem Gewissen und Wissen körperlich gesund bin und 
fähig zur Teilnahme am oben genannten Wettbewerb. Ich leide nicht an Erkrankungen, die 
die Fähigkeit am Apnoesport einschränken oder die Teilnahme am oben genannten 
Wettkampf behindern bzw. einschränken. 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich keinerlei Ansprüche gegen den Tauchclub 
Bamberg e.V., oder der AIDA Deutschland, sowie allen Mitgliedern oder der Organisation 
selbst bzw. der Jury, den Saftys erheben werde, die aus möglichen Unfällen oder Schäden 
die aus der Teilnahme am Wettkampf resultieren. Ich werde alle Anweisungen der 
Organisatoren, der Jury und dem Sicherheits-personal folgeleisten, insbesondere für alle 
sicherheitsrelevanten Anweisungen. Eine Nichtbefolgung kann zum Ausschluss des 
Wettkampfes führen. Damit ist eine Rückerstattung der Startgebühr ausgeschlossen. 
Meine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Dem Veranstalter und 
seinen Vertretern und Hilfspersonen gegenüber verzichte ich ausdrücklich aus jeglichem 
Rechtsgrund für Schäden oder Verletzungen, die ich aufgrund meiner Teilnahme an diesem 
Wettkampf erleide. Dies gilt nicht, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. 
Ich möchte an dem angebotenen Wettbewerb teilnehmen und akzeptiere uneingeschränkt 
den Haftungsausschluss und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tauchtauglichkeitsuntersuchung lege ich bei Anmeldung vor.   ( ) 
Bei Nichtvorlage kann ein Ausschluss vom Wettkampf erfolgen    
Teilnahmegebühr habe ich Überwiesen auf das Konto  Überwiesen am: __________  

Tauchclub Bamberg e.V. mit dem Verwendungszweck: 3ter Burgebracher Kelch 
 BLZ  770 500 00 
 Konto: 578203580 
 IBAN:  DE22770500000578203580 
 BIC-Code: BYLADEM1SKB 

Essensbestellung: 
Schnitzel mit Pommes und Salat    7,50 €   ( ) 
Schäuferle mit Wirsing und Klos   7,50 €   ( ) 
Salatteller mit Käse     6,50 €   ( ) 
 
Anmeldung versenden an:   Apnoe@tauchclub-bamberg.de 
      oder 
      Horst Säger, Bamberger Straße 12, 96173 Oberhaid 
 
 
 
 
Datum: ______________________   Unterschrift ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Binding application to one of the AIDA competition and BLTV on 23.04.2016 
Registration form Burgebracher cup 

The following, data are mandatory. Without the information, the Athlete can not start in the competition 
 
Surname 
Given name 
Date of birth 
Nationality 
Address 
Email 
Phone 
Gender      manly ()   female () 
AIDA / BLTV member     Yes    ()   No        () 
 
Personal best performances 
 
Static apnea in mm:ss 
Dynamic with fins (DYNE) 
Dynamic without fins (DNF) 
 
Announced performance 
Static apnea in mm:ss 
Dynamic with fins (DYNE) 
Dynamic without fins (DNF) 
Newcomer Yes () No ()  
Newcomer is, a person should still have no competition absoviert 
 
 
1 I have looked and booked the Hotel by myself     () 
2 I comemy self from Bamberg to Burgebrach     () 
3 I ask for a ride from Bamberg to Burgebrach     () 
4 I am over 18 years      Yes ()    No () 
5 If 4 no the Declaration of agreement I will send with the Registration () 
 
 
 
Disclaimer of liability explanation 
 
 I explain that I am physically healthy after the best conscience and knowledge and able to 
the participation in the abovementioned competition. I do not suffer from illnesses which limit 
the ability in the Apnoesport or hinder the participation in the abovementioned competition or 
limit. 
I explain with my signature, that I no claims against Tauchclub Bamberg e.V. or. to which 
Germany AIDA , as well as all members or the organisation will raise or the jury, the Saftys 
which result from possible accidents or damages from the participation in the competition. I 
become all instructions of the organizers, the jury and the security staff subsequent strips, in 
particular for all instructions relevant for security. A non-observance can lead to the exclusion 
of the competition. With it a restitution of the entry fee is excluded. 
My participation occurs on own danger and own risk. To the organizer and his 
representatives and towards auxiliary people I expressly renounce for any legal argument for 
damages or injuries which I suffer on account of my participation in this competition. This is 
not valid if these act deliberately or roughly negligently. 
I would like to take part in the offered competition and accept without limitation the disclaimer 
of liability and confirm this with my signature. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I present diving suitability investigation with registration.      () 
With non-presentation an exclusion of the competition can occur    
I have transferred participation fee to the account        Date: 
Tauchclub Bamberg e.V.. with name: 3ter Burgebracher Kelch 
 BANK CODE Number 770 500 00 
 Account:   578203580  
 IBAN:  DE22770500000578203580 
 BIC-Code: BYLADEM1SKB 
 
 
Food order: 
Shred with chips and salad     7.50€     () 
Schäuferle with savoy cabbage and loose   7.50€     () 
Salad plate with cheese      6.50€     () 
 
Registration dispatch in:    Apnoe@tauchclub-bamberg.de 
            or 
      Horst Säger, Bamberger Straße 12, 96173 Oberhaid 


