Anmeldung German Masters am 24.+25. Juni 2022 in Waldaschaff
Der Meldeschluss ist 10 Tage vor dem ersten Veranstaltungstag. Nachmeldungen - nach dem Meldeschluss - sind nur bei
Entrichtung der doppelten Startgebühr möglich. Die Meldungen sind direkt an den ausrichtenden Verein zu senden. Startgebühr:
20 € je Teilnehmer und Stilart; bei Doppelstart 30 € (Barzahlung am Kampftag vor Ort bei der Startkartenausgabe).

Verpflichtende Angaben zur Anmeldung:
Name:
_____________________________________________________________________________________
Vorname:
_____________________________________________________________________________________
Verein:
_____________________________________________________________________________________
Geburtsdatum/Altersklasse:
_____________________________________________________________________________________
Gewichtsklasse [bis 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg]:
_____________________________________________________________________________________
Stilart(en) [Freistil, Gr.-Röm. Stil oder Doppelstart/beide Stilarten]:
_____________________________________________________________________________________
Optionale Angaben zur Anmeldung:
ich ringe seit:
_____________________________________________________________________________________
bisherige/weitere Vereine:
_____________________________________________________________________________________
größte persönliche Erfolge/sportlicher Werdegang:
_____________________________________________________________________________________
meine Ziele bei den German Masters:
_____________________________________________________________________________________
warum ich noch immer aktiver Ringer bin:
_____________________________________________________________________________________
Mit der Anmeldung bestätige ich die Kenntnisnahme aller Punkte der Ausschreibung des DRB. Nachfolgend daraus die
wichtigsten Punkte für die Ringer:
•
•
•
•
•
•

•
•

Startberechtigt sind alle Ringer, die einen gültigen Startausweis mit Kontrollmarke 2022 für einen Mitgliedsverein des DRB
besitzen.
Alle Teilnehmer müssen beim Abwiegen ihren gültigen Startausweis und, um ihre Identität nachzuweisen, im Zweifelsfall ihren
gültigen Personalausweis vorlegen.
Zusätzlich ist ein geeigneter Krankenversicherungsnachweis vorzulegen.
Fehlt der Startausweis oder die für das Jahr 2022 vorgesehene Kontrollmarke an der Waage, so wird ein Ordnungsgeld von 50
Euro erhoben.
Jeder Ringer muss ein gültiges ärztliches Attest vorlegen, aus dem seine Wettkampftauglichkeit hervorgeht.
Ringer, die eine sichtbare oder auffällige Hautveränderung haben, müssen sich vor Turnierbeginn dem Verantwortlichen (DRBArzt) vorstellen oder ein fachärztliches Attest (Facharzt für Hautkrankheiten - Dermatologe) vorlegen, aus dem hervorgeht, dass
die Hautveränderung bzw. -erkrankung nicht infektiös ist und dass sie für andere Sportler keine Gefährdung darstellt. Das Attest
darf nicht älter als 10 Tage sein und muss die Hautveränderung mit Form und Aussehen sowie Lokalisation am Körper
beschreiben.
Bei Ringern mit chronischen Hautveränderungen (z.B. Schuppenflechte, Akne usw.) reicht eine hautärztliche Bescheinigung, aus
der hervorgeht, dass keine Ansteckungsgefahr besteht. Aus der Bescheinigung muss die Diagnose, die Lokalisation der
Hautveränderung und die Behandlung hervorgehen. Die Bescheinigung darf nicht älter als 1 Jahr sein.
Haftungsausschluss: Alle Teilnehmer starten auf eigenes Risiko. Veranstalter, Ausrichter und ausrichtender Verein schließen
jegliche Haftung bei Personen- oder Sachschäden aus.

