Bezirk Oberbayern

Training Camp

Training Camp Oberbayern
Die Einverständniserklärung des BFV für die Teilnahme an Lehrgängen
ist vorzulegen.
City

Weilheim (BY)
Sporthalle Hardtschule
Sporthalle
Grundschule am Hardt
Hardtkapellenweg 6
82362 Weilheim

Nation

Germany

Date

Nov 14, 2020
Participation is only allowed for persons which are members of a club of the organizing regional
association.
Quota
It is not permitted to participate on multiple competitions per competition day.
Only one entry per athlete for each category is allowed.

Participation

Federation

The order of the incoming entries decides about the participation.
30 per tournament
Bezirk Oberbayern

Organizer

Bezirk Oberbayern im BFV e.V.

Contact

Wolfgang Reuthner Tel. 017623245990

Further information

https://fencing.ophardt.online/en/widget/event/20030

Quota

View entries and results

Entries to: https://fencing.ophardt.online/
until Nov 10, 2020 only by: Athlete , Club , Regional federation
Cancel until Nov 12, 2020
E-Mail: fechten.bezirk-oberbayern@web.de

Entries

Day

Begin

14.11.

09:00

Continued

Ends

Competition

14:30 Epee
Epee

open
open

allowed
I U13
I U11-U9

Quota

Entry fee

2008 - 2009
2010 - 2013

€10.00
€10.00

Payment

Payment
Cash

Head instructor /
manager

Monica Sedlmair-Hörmann

Instructors
Rules and legal

Marcel Ettengruber
Wolfgang Reuthner
The event takes place according to FIE regulations.
The regulations of the DFB on sports operations - in particular the sports regulations - as well as
the regulations of the BFV on events and sports are to be applied in addition.

Liability

Organizer assume no liability. All participants are for responsible for the personal equipment.

Jurisdiction

The participants submit to the jurisdiction of the Bayerischer Fechterverband e.V.

Image / TV rights

The participants and their legal representatives declare that they agree to a publication of their
names, clubs and year of birth as the as the competition data.. The fencer / legal representative
declares his consent to the production, distribution and display of images, sound and film during the
competitions. This consent is free of charge, has unlimited territorial and temporal validity and

Surcharge
Remarks
+€0.00 +0.00%
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Bezirk Oberbayern

applies to the right to the image as well as the general right of personality. It includes all media, but
in particular the right to reproduce recordings in print, TV shows and the Internet. There is the
possibility, but no obligation, to give the name.
Awards

Catering
Remarks

Trainer:
Wolfgang Reuthner
Marcel Ettengruber
Package (Fruit and Water).
Der Lehrgang findet unter Vorbehalt der derzeitgen Vorgaben der Bayer. Staatsregierung und den
Empfehlungen des BFV und DFB statt. Über das Hygienekonzept werden alle Teilnehmer vor
Lehrgangsbeginn mündlich informiert. Mund-Nase-Bedeckung ist in allen Bereichen, außer der
Sporthalle, zu tragen.
Zuschauer sind nicht erlaubt.
Umkleiden und Duschen stehen nur bedingt zur Verfügung.
Die Sporthalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden.
Alle Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am Lehrgang teil.
Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung.
Mit der Meldung erklären die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter, dass sie mit einer
Veröffentlichung ihrer Namen, Vereine und Geburtsjahrgänge einverstanden sind. Der
Fechter/Fechterin bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit einverstanden, dass bei den
Wettkämpfen Bild-, Ton- und Filmaufnahmen gefertigt, verbreitet und zur Schau gestellt werden.
Diese Einwilligung erfolgt unentgeltlich, ist räumlich und zeitlich unbeschränkt und gilt sowohl für
das Recht am Bild als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Sie umfasst alle Medien,
insbesondere aber das Recht, Aufnahmen im Print, TV-Sendungen und im Internet wiederzugeben.
Dabei besteht die Möglichkeit, aber keine Pflicht, den Namen zu nennen.
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