
Anmeldung zum Schülerlauf 
Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen!  * Pflichtfelder 

Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V., Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe, www.tus-rueppurr.de 

Nachname:*  ______________________  Vorname:* ____________________________  

Jahrgang:*  ______________________  Geschlecht:* □ männlich   □ weiblich 

Schule:*  ______________________  Klasse: *  ______________________________  

Das Startgeld von 2,00 € zur Teilnahme ist beigefügt. 
Mit der Meldung erkennen wir die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Wir werden weder 
gegen den Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend 
machen, die durch die Teilnahme unseres Kindes entstehen können. 
Wir willigen ein, dass die erhobenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Zeitmessung und Erstellung der Ergebnislisten an race|result 
übertragen und durch race|result verarbeitet werden. Die Ergebnislisten werden an die Schulen übergeben unter www.tus-rueppurr.de veröf-
fentlicht. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter https://www.tus-rueppurr.de/datenschutz. 

Datum, Unterschrift:  ________________________________________________________  

Schüler*innen unter 16 Jahre benötigten die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten. Unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt 

dieser mit seiner Unterschrift, dass er entweder allein erziehungsberechtigt oder der andere Erziehungsberechtigte informiert und damit ein-

verstanden ist. 

Sie haben jederzeit das Recht Ihre Einwilligung ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Den Widerruf richten Sie 

bitte an info@tus-rueppurr.de. Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt. Der Widerruf bewirkt, dass die Daten der Person soweit 

möglich entfernt werden. Sie haben außerdem das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und nachträgliche Einschränkung der Verarbei-

tung mit Wirkung für die Zukunft sowie Übertragung Ihrer gespeicherten Daten. 
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