Teilnahmebedingungen
„Schlepperpulling 2014“
vielfältig

Eine verbindliche Anmeldung liegt ab der schriftlichen
Anmeldung des Teilnehmers und seiner Gruppe mit
Nennung des Mannschaftsnamens und nach Annahme
der Anmeldung durch die AGRAVIS Raiffeisen AG vor.
Die Anmeldungen werden in folgender Reihenfolge
angenommen: Die 16 Mannschaften, die sich zuerst
angemeldet haben nehmen teil. Weitere Anmeldungen fließen in eine Warteliste in chronologischer
Reihenfolge.
Die Teilnahme ist an ein förderfähiges Projekt gekoppelt, das der Jugend auf dem Lande zugute kommen
soll.
Die Eintritte auf die Tarmstedter Ausstellung werden
für die Teams erstattet. Die Anreise der Teams muss
eigenständig organisiert und finanziert werden.
Sonstige Absagen sollten schriftlich bis zu 10 Werktagen vor dem Veranstaltungstag erfolgen.
Mit einer Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass die LAND & Forst bei der Veranstaltung Fotos
von den Teilnehmern macht und diese für die Internet-
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seite und Artikel im Heft verwendet. Ebenso dürfen
der Mannschaftsname und die Namen der Mitspieler
genannt werden.
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer mit
den Teilnahmebedingungen der AGRAVIS Raiffeisen
AG für die Veranstaltung „Schlepperpulling 2014“ einverstanden. Die Teilnahmebedingungen wurden allen
Mitspielern zusammen mit den Anmeldeunterlagen
ausgehändigt.
Die Teilnahme erfolgt stets auf eigene Gefahr. Die Haftung für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem
Rechtsgrund sie entstehen mögen, ist auf die Fälle beschränkt, in denen der AGRAVIS Raiffeisen AG Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei Teilnehmer
unter 18 Jahren ist eine Unterschrift der Eltern erforderlich. Teilnahme ist ab 16 Jahren.
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Titel
„Schlepperpulling 2014“ um einen geschützten Titel
handelt. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen.
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