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AEROKLUB ALPSKI LETALSKI CENTER LESCE 

Begunjska cesta 10 

4248 Lesce 

 

DER 32. MODELLFLUGTAG TEILNEHMERERKLÄRUNG 
 

Teilnehmerinformationen 
 

Name und Vorname:       

Geburtsdatum:  

Addresse:  

E-mail:  

Telefonnummer: 

 

 

Als unterzeichnender Teilnehmer der Veranstaltung »ALPSKI POKAL LETALSKIH MODELOV (32. ALPEN 
CUP DER RC MODELLE) «, die am 15. August 2022 in Lesce, Slowenien stattfindet, erkläre und 
bestätige ich hiermit ausdrücklich: 

 
1. 1. Mir sind die auf der Website https://alcmodelarji.com/rules-and-registration/ veröffentlichten 

Teilnahmebedingungen der Veranstaltung bekannt, denen ich voll und ganz zustimme und 
erkläre, dass ich diese gewissenhaft einhalten werde. Auch etwaigen sonstigen Weisungen des 
Veranstalters auf der Veranstaltung selbst werde ich Folge leisten. Ich nehme freiwillig und auf 
eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und bin mir aller mit der Teilnahme an der Veranstaltung 
verbundenen Gefahren und Risiken bewusst und akzeptiere diese vollumfänglich. 

2. Durch die Teilnahme an der Veranstaltung verstoße ich nicht gegen die EU-Bestimmungen zu 
unbemannten Luftfahrzeugengemäß Verordnung 2019/945 vom 12. März 2019 gemäß 
Verordnung 2019/947 vom 24. Mai 2019. Ich habe alle erforderlichen Schulungen, 
Genehmigungen und Registrierungen entsprechend dieser beiden Verordnungen zum Betrieb 
von unbemannten Luftfahrzeugen ordnungsgemäß abgeschlossen und erhalten und sie sind  alle 
am Tag der Veranstaltung noch gültig. 

3. Ich habe am Tag der Veranstaltung eine gültige Haftpflichtversicherung für diese unbemannten 
Luftfahrzeuge gemäß obiger Verordnungen, die beim Betrieb für Schäden, die Dritten zugefügt 
werden auch Gültigkeit für das Gebiet der Republik Slowenien hat. 

4. Mir ist bekannt, dass der Veranstalter nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen (wie, aber 

nicht beschränkt auf: Sachschäden, Personenschäden, Angst oder seelische Qualen), sonstige 

Ansprüche, Aufwendungen oder entstandene Kosten haftet die mir oder Dritten im 

Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung entstehen, und ich erkläre 

ausdrücklich, dass ich bei Eintritt eines der vorgenannten Ereignisse keine Ansprüche gegen den 

Veranstalter erhebe und den Veranstalter diesbezüglich nicht haftbar machen und/oder ein 
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Verfahren einleiten werde wegen Schäden jeglicher Art und/oder Entschädigung oder 

Rechtsbehelfe jeglicher Art zu verlangen. 

5. Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter meine im Anmeldeformular für die 

Veranstaltung und/oder in dieser Erklärung eingegebenen personenbezogenen Daten für die 

Zwecke meiner Teilnahme an der Veranstaltung verwendet. Ich bin damit einverstanden, dass alle 

Informationen aus dem Bewerbungsformular für die Veranstaltung und aus dieser Erklärung sowie 

die Wettbewerbsergebnisse der Veranstaltung in den Medien und auf den mit der Veranstaltung 

verbundenen Websites veröffentlicht werden dürfen, einschließlich meiner Fotos, Filme und 

Videos, Interviews usw., ohne dass für diesen Fall meine ausdrückliche Genehmigung vom 

Veranstalter oder von Medien zur Veröffentlichung verlangt wird und ohne ich eine Entschädigung 

oder Zahlung für die Veröffentlichung erwarte oder einfordere. Mir ist bekannt, dass der 

Veranstalter die personenbezogenen Daten der Teilnehmer gemäß dem Gesetz zum Schutz 

personenbezogener Daten (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 94/07) verwendet und 

speichert. 

 

 

Lesce, 15. 8. 2022   
   
Unterschrift des Teilnehmers: 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 

 
 
Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters/Erziehungsberechtigten: 
(sofern der Teilnehmer nicht volljährig ist) 
 
_________________________ 
 

 


