Anmeldeformular
Liebe Buspulling-AthletenInnen!
Wir sind sehr erfreut, dass Ihr mit Eurer Teilnahme Interesse an diesem großartigen,
herausfordernden Sportbewerb zeigt!
Es ist uns als Veranstalter sehr wichtig, Euch auf die unterschiedlichen Schwierigkeiten des
sportlichen Bewerbes „Buspulling – Busziehen“ hinzuweisen.
Vor Beginn des Bewerbes gibt es deshalb eine Besprechung und Einweisung durch den
Bewerbsleiter (Referee in Chief) und dem Bewerbspersonal (Staff). Es ist auch möglich, eine
Einweisung und ein „Probe-Buspulling“ am 14. Juni 2019 zu besuchen! Nähere Details dazu
werden durch die Bewerbsleitung nach erfolgter Anmeldung an Euch (Team-Captain)
übersandt.
Eure Gesundheit und körperliche Unversehrtheit sind uns äußerst wichtig, deshalb wollen wir
auf die körperliche und koordinative Beanspruchung hinweisen.
Sollte ein Schiedsrichter (Referee) bzw. das Bewerbs-Personal (Staff) vor oder während des
Wettkampfs bemerken, dass ein/e AthletIn über seine/ihre Grenzen hinausgeht, bitten wir
um Verständnis, diesen ehrenhaft von der Bewerbsteilnahme zu entbinden.
Der Veranstalter kann nicht für Verletzungen, Schäden und Unfälle haftbar gemacht werden!
Es geht um den Spaß an der sportlichen Betätigung aber natürlich auch um die Ehre des
Teams.
Wir bitten Euch, dass alle Teammitglieder die angeschlossenen Teilnahmebedingungen/
Haftungsausschlusserklärung zu lesen und eigenhändig zu unterschreiben, der Team-Captain
ist dafür verantwortlich.
Das Original der Teilnahmebedingungen/Haftungsausschlusserklärung ist am Tag der
Veranstaltung vor Beginn des Bewerbes bei der Bewerbsleitung abzugeben.
Die Anmeldegebühr je Clan beträgt € 50,-- und ist bitte am Tag der Veranstaltung bei der
Bewerbsleitung vor Ort in bar zu entrichten. Vielen Dank! (Die Anmeldegebühr enthält einen
Verzehrgutschein für ein Essen und ein Getränk für 5 Personen)
Das nachfolgende, ausgefüllte Datenblatt mit dem Namen des Teams und den Namen der
Teammitglieder ist bitte bis spätestens -Samstag den 07.6.2019, 2400 Uhr an die
nachfolgende e-mail-Adresse zu senden:
highlander_obertrum@hotmail.com
Wir wünschen Euch viel Spaß & Erfolg bei der 1. Salzburger Buspulling-Challenge!
Alba gu brath! Euer Buspulling-Challenge-Team!
Bewerbsleitung (Referee in Chief) für Rückfragen:
Michael „Mick“ Wetsch
Mobil: 0664/54 12 492
Mail: highlander_obertrum@hotmail.com

Dieses Datenblatt ist bitte ausgefüllt bis spätestens 07.06.2019, 2400 Uhr,
an die e-mail-Adresse highlander_obertrum@hotmail.com zu übersenden! Danke!

DATENBLATT
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
(Hinweis: am FUN darf kein Teammitglied teilnehmen, das als Person beim MASTERS gemeldet ist und
umgekehrt. Ausnahme ist ein Coach, sofern dieser nicht als Teammitglied ans Seil geht. Ebenfalls
möglich ist eine Teilnahme am FUN um sich als Sieger für das MASTERS zu qualifizieren. Jeder
Teilnehmer muss also vor der Anmeldung entscheiden, ob er beim FUN oder beim MASTERS in einem
Team dabei sein möchte.)

Teilnahme am Bewerb „Buspulling FUN“ ☐
Teilnahme am Bewerb „Buspulling MASTERS“ ☐
Name des Teams (Pflichtfeld)

Name des Team-Captain (Pflichtfeld)

e-mail-Adresse (Kontakt) - (Pflichtfeld)

Telefonnummer (Kontakt) - Pflichtfeld)

Name Team-Mitglied #1

Name Team-Mitglied #2

Name Team-Mitglied #3

Name Team-Mitglied #4

Name Team-Mitglied #5

Name Team-Mitglied #6 (Ersatzspieler) – Keine Pflicht

