
Sohn/Tochter	   Geburtsdatum	  

Erziehungsberechtigter	  (im	  Weiteren	  als	  “Ich”	  bezeichnet)	   Telefonnummer	  während	  der	  Convention	  

Ich	   erlaube	  hiermit	  meinem	  Sohn	   /	  meiner	   Tochter	   (wie	  oben	  eingetragen)	  an	  
der	  Hamburger	  Jonglierconvention	  2014	  vom	  17.10.-‐19.10.2014	  teilzunehmen.	  	  

Nur	  für	  Jugendliche	  unter	  16	  Jahren	  
Ich	  erlaube	  hiermit,	  meinem	  Sohn	  /	  meiner	  Tochter	  (wie	  oben	  eingetragen)	  an	  der	  Hamburger	  
Jonglierconvention	  2014	  vom	  17.10.-‐19.10.2014	  teilzunehmen.	  Ich	  übertrage	  die	  Funktion	  des	  
Erziehungsberechtigten	  inklusive	  der	  Aufsichtspflicht	  an	  folgende	  Begleitperson,	  welche	  volljährig	  
(18	  Jahre	  und	  älter)	  ist	  und	  der	  Aufsichtspflicht	  tatsächlich	  nachkommen	  kann.	  Dies	  sicherzustellen	  
bleibt	  Aufgabe	  der	  Erziehungsberechtigten	  und	  wird	  vom	  Veranstalter	  nicht	  überprüft.	  

Geburtsdatum	  Begleitperson	  

Zusätzlich	  stimme	  ich	  dem	  folgenden	  Haftungsausschluss	  zu:	  
Bei	  Teilnahme	  an	  der	  Hamburger	  Jonglierconvention	  2014	  gilt	  Haftungsausschluss	  für	  die	  
Veranstalter,	  ihre	  Vertreter	  und	  Erfüllungsgehilfen	  für	  Schäden	  jeder	  Art	  an,	  es	  sei	  denn,	  sie	  
beruhen	  auf	  einer	  grob	  fahrlässigen	  oder	  vorsätzlichen	  Pflichtverletzung	  der	  Veranstalter,	  ihrer	  
Vertreter	  oder	  Erfüllungsgehilfen.	  Teilnehmer	  nehmen	  aus	  freiem	  Willen	  und	  auf	  eigenes	  Risiko	  an	  
der	  Veranstaltung	  teil,	  verantworten	  ihren	  Gesundheitszustand	  selbst	  und	  achten	  auf	  diesen.	  

Ort/Datum	   Unterschrift	  des/der	  Erziehungsberechtigten	  

Bitte	  füge	  eine	  Kopie	  des	  gültigen	  Personalausweises	  des	  Erziehungsberechtigten	  bei,	  sofern	  dieser	  
nicht	  persönlich	  bei	  der	  Registrierung	  vor	  Ort	  anwesend	  sein	  wird.	  Andernfalls	  ist	  die	  Teilnahme	  an	  
der	  Hamburger	  Jonglierconvention	  2014	  leider	  nicht	  möglich.	  

Hamburger	  Jonglierconvention	  17.-‐19.10.2014	  	  

Definitiv	  Kleinkunst	  e.V.	  
c/o	  Justus	  Winter;	  Beim	  Schlump	  23;	  20144	  Hamburg;	  convention@jade-‐hamburg.de	  

Vertretungsberechtigter	  Vorstand:	  Philipp	  Heuser,	  Justus	  Winter,	  Mareike	  Bongers,	  Florian	  Ott	  
Registernummer:	  Amtsgericht	  Hamburg;	  VR	  16408	  

	  

Teilnehmer	  unter	  18	  Jahren	  
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