
 

 

 

 
 

Anmeldung zum 
 

Weltrekordversuch  
„Größte 24h-UW-Spinning-Bike Veranstaltung“ 

anlässlich des 40 jährigen Bestehens des HLTC Nidderau 1979 e.V. 
 

Vorname: ................................................ Nachname: ............................................................. 
 
Straße/Nr.: ..............................................  Plz/Ort: ................   ................................................ 
 
Telefon: ................................................... eMail: ......................................................................
 
Verein: ....................................................   Verband.: ........................... Brevet.: ................ 

    Tauchtauglichkeit gültig bis: ................................... 

 

 
 
 

 
Sportversicherung bei: ...........................  

 
Anzahl Tauchgänge: ..............................        Anzahl / Größe der mitgebrachten DTGs: .............. 

 
Zu dieser Veranstaltung ist der Taucherpass/Brevetkarte, gültige TTU und die  
unterschriebene Anmeldung mitzubringen! 

Die Veranstaltung startet im Nidderbad (Konrad-Adenauer-Allee) in Nidderau 
am 15. Juni 2019 um 11:00 Uhr mit einer Eröffnungsfeier  
und endet am 16. Juni 2019 nach 12:00 Uhr mit einer großen Rekordfeier.  
 
Check-in:          mindestens 2 Stunden vor deinem Zeit-Slot! 
Wähle jetzt über unsere Hompage deinen Zeit-Slot, mit dem du teilnehmen möchtest: 

Hier der Link:  https://hltc.de/weltrekordversuch/ 
Welchen Zeit-Slot hast du gewählt?  Slot:__________________ 

 

Das Startgeld beträgt 10,-- Euro pro aktiven Teilnehmer. 
(Darin enthalten: Spende für das Albert Schweitzer Kinderdorf, 1 Überraschungsbeutel, Eintritt für beide Tage, uvm.) 
(Bei Absage oder Nichterscheinen kann der Betrag aus organisatorischen Gründen leider nicht erstattet werden) 
Bitte überweise jetzt den Betrag an:  
Jörg Blättermann, 
 IBAN: DE39 5004 0000 0802 0356 05 
Commerzbank AG Frankfurt 
 Verwendungszweck: Rekordversuch + <code> 

(Der Code wird während der Online-Registration auf unserer Webseite generiert und Ihnen sowohl angezeigt als auch per E-Mail geschickt) 

 

 

https://hltc.de/weltrekordversuch/
DragonSkills99
Unterstreichen

DragonSkills99
Hervorheben



 

Ich versichere, dass die o.g. Angaben der Richtigkeit entsprechen. 
Meine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Dem Veranstalter und seinen Vertretern und 
Hilfspersonen sowie meinen Tauchgangsbegleitern gegenüber verzichte ich ausdrücklich auf Ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund für Schäden oder Verletzungen, die ich aufgrund meiner Teilnahme an diesem Event 
erleide. Das gilt nicht, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. 

Ich wurde umfassend über die mit meiner Teilnahme verbundenen Risiken aufgeklärt und auch über diesen 
Haftungsausschluss. Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen und verstanden. Alle Fragen 
wurden von einem der Organisatoren zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich möchte an diesem  
„UW-Spinning-Bike Rekordversuch“ und dem angebotenen Rahmenprogramm teilnehmen, akzeptiere den 
Haftungsausschluss und bestätige das mit meiner Unterschrift. 

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Foto- oder Filmaufnahmen von mir / meinem Sohn / meiner 
Tochter, die im Rahmen dieser Veranstaltung gemacht werden, zum Zweck der Außendarstellung des 
Vereins und des RID (Rekord-Institut für Deutschland) in Print-, Rundfunk- und Fernsehmedien sowie auf der 
Homepage des Vereins unbegrenzt genutzt werden dürfen. Ich bin mit der Speicherung und Weitergabe meiner 
Daten, sofern sie für die Organisation und die Durchführung dieses Events benötigt werden, einverstanden. 
Wir bitten / ich bitte noch folgendes zu beachten: _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift 
 

 

---------------------------------------------------Für Minderjährige----------------------------------------------------------- 

Hat der/die Teilnehmer/in das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind die Unterschriften der gesetzlichen 
Vertreter, in der Regel beide Elternteile erforderlich. Die gesetzlichen Vertreter haben sich über die oben 
genannten Inhalte vollständig informiert, indem sie diese gelesen und verstanden haben. 

 

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschriften 

 

 

 

 

 

Packliste: 

. Gefülltes DTG (Druckluft-Tauch-Gerät)

. Jacket 

. Atemregler, Maske 

. Blei (min. 50% mehr als im Salzwasser) 

. Neopren (long oder short) + Füßlinge 

. UW-Lampe für die Nacht-Slots 

. Taucherpass/Brevet, TTU, Anmeldung 

. Zelt (begrenztes Platzangebot - Übernachtungswünsche unbedingt vorher anmelden!) 
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