Registration / Anmeldung
Best and easiest way is to register online via the website! - Am einfachsten ist die Onlineanmeldung auf PushHands.de
Push Hands Meeting 2017
I herewith make a binding registration for the ! 19.04 Wed ! 20.4 Thu ! 21.4 Fri ! 22.04 Sat ! 23.04 Sun
! Party (We need to know it so we can plan for the buffet.)
Hiermit melde ich mich verbindlich für ! 19.04 MI ! 20.04 DO ! 21.04 FR ! 22.04 SA ! 23.04 SO an.
! Party (Info wird für die Buffetplanung benötigt.)

Other Workshops
Name and date of the workshop:___________________________________________________________

Andere Workshops
Name und Datum des Workshops:__________________________________________________________
I will pay the sum of _____________ Euro ! in cash at the start of the event, ! by transfer Reference: „pushhands-meet + your name)
Den Betrag von _____________ Euro ! zahle ich bar bei Beginn ! per Überweisung (Stichwort: push-handstreffen + eigener Name)
Bank account / Bankverbindung:
Kontoinhaber / account holder: Nils Klug
Bank: Hannoversche Volksbank e. G.
Iban: DE30251900010254587000 / BIC: VOHADE2H
Conditions of participation
Since the forum capacity is limited, registrations will be handled in the order that they are received. In the event of cancellation up to six weeks
before the start of the event an administrative fee of EUR 30 will be charged. After this point in time the event organizer will retain (or demand) the
full sum, unless the participant provides a substitute participant. The signed registration form forms the only binding registration. Confirmations of
registration will not be sent. Place of jurisdiction is Hannover. The official language of the event is English. The Tai Chi Studio and/or other parties
will produce a film and photographic documentation of the event. I am aware that film recordings will be made and photographs taken during the
event and with my signature on the registration form I give my explicit permission that I may be filmed and photographed and that the producers
may published and commercially exploit these image recordings. I thus grant the rights to my own image to the producers of the recordings at no
charge.Due to the size of the event, changes in the program are possible.
Teilnahmebedingungen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen nach ihrem Eingang berücksichtigt. Bei Abmeldung bis sechs Wochen vor Beginn der
Veranstaltung wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 30,– erhoben. Danach wird der Betrag vom Veranstalter einbehalten bzw. nachgefordert, es
sei denn, der Teilnehmende stellt eine Ersatzperson. Nur das unterzeichnete Anmeldeformular gilt als verbindliche Anmeldung.
Anmeldebestätigungen werden nicht verschickt. Gerichtsstand ist Hannover. Die offizielle Sprache der Veranstaltung ist Englisch. Das Tai ChiStudio und/ oder Andere werden eine Film- und Fotodokumentation produzieren. Mir ist bekannt, dass auf der Veranstaltung Film- und
Fotoaufnahmen gemacht werden und ich erkläre mich mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung ausdrücklich damit einverstanden, gefilmt zu
werden sowie damit, dass die Produzenten diese Aufnahmen veröffentlichen und kommerziell verwerten dürfen. Die Rechte am eigenen Bild
überlasse ich somit den Produzenten der Aufnahmen entgeltfrei. Aufgrund der Größe der Veranstaltung kann es zu Programmänderungen
kommen.

Name, address, phone or email: Name, Anschrift, Telefon oder Email:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
With my signature I declare that I am able to take part in the event and that I am prepared to take responsibility for
myself. I will be liable for any damage or loss I may cause. I acknowledge the conditions of participation.
Mit der Unterschrift erkläre ich mich in der Lage, an der Veranstaltung teilzunehmen und dass ich bereit bin, für mich
selbst verantwortlich zu sein. Ich komme für von mir verursachte Schäden selbst auf. Ich erkenne die
Teilnahmebedingungen an.

Date/ Signature: Datum/ Unterschrift:________________________________________
Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Tel: 0511453575, Mobil: 016097379876

