
Anmeldung für das OHG-Schulteam zur „Tour d'Energie“ 2023 

Hiermit melde ich  o  mich o  mein Kind 

Name:  ________________________________ geb.:  ________________ Klasse:  ________ 

Klassenlehrer/in/Tutor/in:  _____________________ Telefon:  _________________________ 

Anschrift:  _______________________________________________________________________ 

für das OHG-Schulteam, das beim Radrennen „Tour d'Energie“ am 23.04.2023 starten wird, an. 

Die Teilnahmebedingungen und Hinweise des Veranstal ters zum Datenschutz 
(www.tourdenergie.de/rund-ums-rennen/reglement.html) habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass auch auf der Internetseite des OHGs sowie schulintern namentlich 
berichtet wird. Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass zu diesem Zweck sowohl 
beim Schultraining als auch am Tag des Rennens fotografiert wird. 

Die Kosten in Höhe von 30 Euro werde ich bis zum 19.03.2023 auf das Schulkonto des Otto-Hahn-
Gymnasiums Göttingen mit der Nummer DE33 2605 0001 0000 1761 23, überweisen; Betreff: 
„TdE 2023“ sowie Vor- und Nachnamen, Klasse 

BITTE ANKREUZEN 
(nur für Eltern minderjähriger Schüler:) 
(     ) Die Einwilligungserklärung des Veranstalters für minderjährige Teilnehmer habe ich ausgefüllt 
und werde sie zur Abholung der Startunterlagen (am Vortag des Rennens) mitbringen. (Bitte nicht 
bei Herrn Preuninger abgeben!) 

(nur für Eltern von Schülern der Geburtsjahrgänge 2009, 2010 und 2011:) 
(    ) Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind nur auf der 45-km-Strecke starten darf und für das 
Rennen eine volljährige Begleitperson benötigt. Diese meldet sich – sofern sie nicht zum OHG-
Schulteam gehört – selbst für das Rennen an. (Der Name muss erst bei der Abholung der 
Startunterlagen angegeben werden.) 

(nur für Eltern minderjähriger Schüler:) 
(   )  Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind im Schuljahr 2022/23 an den von 
Herrn Preuninger organisierten Schultrainingsfahrten für das Göttinger Radrennen „Tour d'Energie“ 
teilnimmt. Mein Kind wird ein verkehrssicheres Fahrrad mit gut funktionierenden Bremsen und 
einen Helm mitbringen. Ich werde vorher sicherstellen, dass die Sattelhöhe passend eingestellt ist. 
Bei Interesse bitte ankreuzen; eine Teilnahme am Schultraining ist nicht verpflichtend, sondern 
als Angebot zu verstehen! 

_______________________ ,  den  __________  ______________________________________ 
                                   (Unterschrift) 



Anmeldedaten für die „Tour d'Energie“ 2023 

... auszufüllen und bis spätestens zum 19.03.2023 bei Herrn Preuninger abzugeben 

Bitte vollständig ausfüllen und sehr deutlich schreiben! 

Vorname: _______________________________________ 
  

Nachname:______________________________________ 

Geschlecht:  (   )  m   (   )  w 

Geburtsdatum: ____________________ 

Nation: __________________________ 

Strecke:  (   )  45 km  (   )  100 km 

Funktion:  (   )  Schüler(in) (   )   Lehrer(in) (   )  Bedienstete(r) 

  Klasse: ____________ 

  Klassenlehrer/Tutor: _____________________________ 

   
T-Shirt-Größe:  (   )  S  (   )  M  (   )  L  (   )  XL (   )  XXL 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen  
und akzeptiert. 

_______________________ ,  den  __________   

_______________________________________        
      
      (Unterschrift der angemeldeten Person) 


