ANMELDUNG
GOOD VIBES unterwegs für den guten Zweck
#GoodVibesunterwegsfürdengutenZweck
„ICH BIN DABEI“
Name:

e-mail:

Teilnahmebedingungen


Nach erfolgreicher Anmeldung und Kauf des Vereins Laufshirts ist ein Rücktritt von der
Anmeldung ausgeschlossen. Bei Nichtteilnahme, aus welchen Gründen auch immer, kann
der Teilnahmebetrag nicht rückerstattet werden. Eine Vereinszugehörigkeit ist für
Anmeldung und Teilnahme nicht erforderlich.
Teilnahmeberechtigt ist jede Person, welche die gesundheitliche Eignung für eine
Teilnahme an der Veranstaltung aufweist.



Der Verein Good Vibes behält sich vor, Personen bei unsportlichem Verhalten oder Verstoß
gegen die Teilnahmebedingungen von der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.



Die Weitergabe des Laufshirts an eine dritte Person ist untersagt.



Der Teilnehmer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass der Verein Good Vibes, die
im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos und
Filmaufnahmen ohne Anspruch auf Vergütung verbreiten und veröffentlichen kann.



Die Aufzeichnung der zurückgelegten Kilometer muss von jedem Teilnehmer selbstständig
und nachweisbar durchgeführt werden. Good Vibes wird am Ende der Veranstaltung die
zurückgelegten Kilometer auf Korrektheit bzw. Machbarkeit überprüfen. Dazu bitten wir um
Übermittlung einer detaillierten Aufstellung der zurückgelegten Kilometer im Zeitraum
01.06.2019 bis 30.04.2020 bis spätestens Samstag dem 01.05.2020 an
b.schwaiger@energie-graz.at. Gerne kann der Nachweis auch in ausgedruckter Form an ein
Vorstandsmitglied des Vereins Good Vibes übergeben werden. Gewinnberechtigt sind nur
Teilnehmer der Veranstaltung die bis zum 01.05.2020 teilnahmeberechtigt sind und deren
gelaufenen / gewalkten Kilometer einwandfrei und glaubwürdig nachgewiesen werden
können.



Der Verein Good Vibes bittet darum, das Vereinslaufshirts bei jedem aufgezeichneten
gelaufenen/gewalkten Kilometer zu tragen.

Ich möchte der WhatsApp Gruppe „Good Vibes unterwegs für den guten Zweck“ beitreten!
Telefonnummer:
An diese Gruppe können alle Teilnehmer gerne Bilder von Ihren Aktivitäten, schönen Momenten,
Besonderheiten usw schicken um die anderen Teilnehmer daran teilhaben zu lassen bzw. die
anderen Teilnehmer zu motivieren. Einige der besten Fotos werden auf Facebook veröffentlicht!
Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Unterschrift:

goodvibes.gratweinstrassengel@gmail.com

www.good-vibes.at

