
Vorname: 

 

Name:  

 

Fechtgruppe:  

TEILNEHMERDOKUMENT  

Pool: Runde: 

Ausrüstungskontrolle: Maske 

Jacke 

Brust 

Schuhe 

Waffe 

Handschuhe 

Ellenbogen 

Notizen: 

M/W 

Beine Tiefschutz 

Hals 

Verwarnungen, Strafen, Notizen: 

Linkhand 

Turnier:  

Wettbewerb: 

Veranstalter:  

Datum:  

Ort:  

KO-Runde: Ausgeschieden: Platzierung: 



Haftungsausschluss: 

Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass historisches Fechten ein Sport mit erhöhter Unfallgefahr dar-
stellt. Ich weiß, dass durch die verwendeten Sportgeräte bei unsachgemäße und ungeübte Handhabung 
im Rahmen des Turniers durchaus Verletzungen passieren können. Auch weiß ich, dass meine persönli-
che Ausrüstung beim Turnier erhöhter Belastung und naturgemäßem Verschleiß ausgesetzt wird und es 
unter Umständen passieren kann, dass diese beschädigt wird. Ich bin über diese Risiken informiert und 
nehme am Turnier freiwillig teil. Aus all diesen Gründen entbinde ich den DDHF e.V. und den Turnierver-
anstalter, sowie andere Turnierteilnehmer und die Kampfrichter von jedweder Verantwortung für Schä-
den, die mir an Gesundheit oder Material entstehen. Für Schäden an Leib und Gesundheit sowie Sach-
schäden, die ich anderen grob fahrlässig oder vorsätzlich zufüge bin ich haftbar. 

 

 Ort / Datum / Unterschrift.  

Weitergabe der Turnierergebnisse an den DDHF: 

Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin, dass erfasste Daten im Rahmen der eigenen Ver-
wendung per EDV gespeichert werden. Der DDHF e.V. versichert, dass jeglicher Missbrauch ausge-
schlossen ist und alle Richtlinien des Bundesdatenschutzgesetzes beachtet und befolgt werden. Jeder 
Teilnehmer hat das Recht, alle seine Person betreffenden, gespeicherten Daten einzusehen (Recht auf 
Auskunft, lt. BDSG). 

Zudem erkläre ich mit einverstanden, dass Ergebnisse und Platzierung im Turnier mit meinem Namen 
im Internet durch den  DDHF e.V. veröffentlicht werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich für die Ver-
öffentlichung kein Entgelt erhalte. Diese Zustimmung wird unbefristet erteilt.  Der DDHF e.V. haftet 
nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Vereines den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke 
nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Daten und Dateien.  

 

 Ort / Datum / Unterschrift.  

Weitergabe der Turnierergebnisse an HEMA Ratings: 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten, Ergebnisse und Platzierung im Turnier elekt-
ronisch an die Betreiber der Webseite www.HEMAratings.com übermittelt werden. 

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Diese Zustimmung wird unbefris-
tet erteilt.  Die Betreibe von HEMA Ratings haften nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen der Betreiber 
den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herun-
terladen und/oder Kopieren von Daten und Dateien.  

 

 Ort / Datum / Unterschrift.  

 Mit der Auswahl erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten übermittelt werden, 
aber ohne Verknüpfung zu meinem Namen und anonymisiert veröffentlich werden. Einzig 
die Betreiber der Webseite können die Verknüpfung einsehen, garantieren aber diese nicht 
weiterzugeben oder anderweitig zu nutzen.   

 Mit der Auswahl erkläre ich mich einverstanden, dass meine Turnier-Ergebnisse zusammen 
mit meinem Namen veröffentlich werden.  


