
 
 
 
 
 

Anmeldeformular 
Menschen-Kicker-Turnier 

Sonntag, 26.06.2022 / Beginn: 13 Uhr 
 
 
Name der Mannschaft: _________________________________________________ 
 
Ansprechpartner: _____________________________________________________ 
 
Straße, Hs.-Nr.: ______________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort: _______________________________________________________ 
 
E-Mailadresse: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Vielen Dank für das Interesse, am Sonntag, den 26.06.2022, am Menschen-Kicker-
Turnier der 1. KaGe Elferrat Würzburg e.V. teilzunehmen. Die Anmeldung muss 
schriftlich mit diesem Anmeldeformular erfolgen und entweder an info@der-elferrat.de 
gesendet oder an einen Vertreter der 1. KaGe Elferrat Würzburg übergeben werden. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Mannschaften begrenzt. Das Startgeld beträgt pro 
Mannschaft 15,00 € und muss bis zum 24.06.2022 entweder auf das Konto der 
1. KaGe Elferrat Würzburg e.V. überwiesen oder bei einem Vertreter der 1. KaGe 
Elferrat Würzburg e.V. in bar beglichen werden.  
 
 

Ja, hiermit melde ich mich und unser Team verbindlich zum Menschen-Kicker-
Turnier zu den aus diesem Formular hervorgehenden Teilnahmebedingungen 
am 26.06.2022 auf dem Brückenfest an. Die Teilnahmegebühr werden wir 
entweder überweisen oder spätestens bis zum 24.06.2022 in bar bezahlen.  

 
 
 
 
 
 
______________  _____________________  __________________ 
Datum   Ort     Unterschrift 
  

mailto:info@der-elferrat.de


Teilnahmebedingungen Menschen-Kicker-Turnier 
der 1. Karnevalsgesellschaft Elferrat Würzburg e.V. 

 

1. Veranstalter des Turniers ist die 1. KaGe Elferrat Würzburg e.V.  

 

2. Teilnehmen kann jeder, der sich ordnungsgemäß angemeldet hat. Zugelassen sind Personen, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, dürfen auch teilnehmen, benötigen hierfür 

jedoch eine unterschriebene Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Zur Unterzeichnung der 

Anmeldung berechtigt sind daher auch nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bei Minderjährigen ist 

eine erziehungsberechtigte Person unterzeichnungsbefugt.  

 

3. Zur Teilnahme am Menschen-Kicker-Turnier wird eine Startgebühr / Anmeldegebühr in Höhe von 15,00 € pro 

Mannschaft erhoben. Diese wird bis spätestens 24.06.2022 von einem Mannschaftsvertreter in bar an einen Vertreter 

der 1. KaGe Elferrat Würzburg e.V. ausgezahlt.  

 

4. Zur Teilnahme sind Mannschaften erst dann berechtigt, nachdem die Startgebühr / Anmeldegebühr in bar bei einem 

Vertreter der 1. KaGe Elferrat Würzburg e.V. bis zum 24.06.2022 eingegangen ist. Bei nichterfolgter Zahlung ist die 

Teilnahme am Turnier ausgeschlossen.  

 

5. Nach Erhalt der ausgefüllten sowie unterzeichneten Anmeldung sowie dem damit verbundenen fristgerechten 

Zahlungseingang bestätigt der Veranstalter der teilnehmenden Mannschaft die Teilnahme am Turnier.  

 

6. Es erfolgt keine Rückerstattung der Startgebühr bei Absage durch den Teilnehmer.  

 

7. Gespielt wird in der Regel nach den in der Praxis gängigen Menschen-Kicker-Regeln. Teilweise ist hierbei aus 

Werbeaktivitäten des Veranstalters (z.B. Flyer, Plakate, Internet-Seite) ein Teil der Regeln gesondert festgelegt worden. 

Das genaue Reglement wird den teilnehmenden Mannschaften am Veranstaltungstag erklärt.  

 

8. Der Sieger des Turniers (1. Platz) erhält einen Preis am Veranstaltungstag, der nach dem Turnier übergeben wird. 

 

9. Die Teilnahme am Turnier erfolgt auf eigenes Risiko. Die Haftung des Veranstalters – auch gegenüber Dritten – ist 

beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter-Helfer. Die Haftung des 

Veranstalters für andere Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind 

ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder 

seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden 

gekommene Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer. Sie sollten daher entsprechend 

versichert sein. Mit dem Empfang der Anmeldebestätigung erklärt jeder Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine 

Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Er erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass in der 

Meldung genannte Daten für Platzierung und Ergebnisse erfasst und weitergegeben sowie die im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung gemachten Fotos ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen.  

 

10. Die auf dem Anmeldeformular aufgeführten Punkte sind auch Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen.  

 

11. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen sowie diverse Turnier-Spielregeln bis zum Turnier 

gegebenenfalls abzuändern bzw. anzupassen. Zudem behält er sich vor das Turnier und ohne Angabe von Gründen 

zu ändern, aufzuschieben, abzubrechen oder zu beenden.  

 

12. Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam, undurchsetzbar oder unvollständig sein, 

berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Eine unwirksame, 

undurchsetzbare oder unvollständige Regelung wird durch solche Regelungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck 

der unwirksamen undurchsetzbar oder unvollständigen Regelung am nächsten kommt.  


