40. Christopher Street Day am 28. Juli 2018 in Berlin
“Mein Körper - meine Identität - mein Leben!“
Gemeinsamer Wagen der britischen Botschaft Berlin und Rainbow (LGBTI im Auswärtigen Amt)
“Weltweit wir, weltweit queer!“
Die Britische Botschaft und Rainbow freuen sich, einen gemeinsamen Wagen für den Christopher Street
Day (CSD) in Berlin zu organisieren. Und wir freuen uns darauf, Dich mit dabei zu haben! Lies bitte
folgende Informationen durch, fülle unten alle Felder aus und unterschreibe dieses Formular.
Anmeldung
1. Überweisung der Teilnehmergebühr per Banküberweisung
Die Teilnehmergebühr beträgt €25,00 pro Person und beinhaltet Eintritt zum Gemeinschaftstruck
des Auswärtigen Amts und der Britischen Botschaft, DJ zur Unterhaltung, ein T-Shirt und Getränke.
Die Gebühr ist bis spätestens Freitag, den 06. Juli 2018 (Zahlungseingang) zu überweisen an:
Britische Botschaft Berlin
IBAN: DE25 1004 0000 0266 027201
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: CSD 2018 + Name alle derjenigen, die angemeldet werden sollen
2. Anmeldeformular
Schicke das unterschriebene Formular bis spätestens Freitag, den 06. Juli 2018 zurück
Per E-Mail an rainbow@diplo.de oder per Fax an 030-5000-52071
Teilnahmebedingungen
 Nur vorab Registrierte können auf dem Wagen mitfahren. Freund_innen und Familienangehörige,
die auch zum Umzug kommen, und nicht vorab registriert wurden bzw. die Gebühr entrichtet
haben, können leider nicht mitfahren.
 Registrierte Teilnehmer_innen erhalten am selben Tag ein Bändchen, das ihnen das Mitfahren auf
dem Wagen gestattet.
 Falls Dein Teilnahmebeitrag und unterzeichnete Formular nicht bis zum 06. Juli bei uns eingegangen
sind, wird Dein Platz einer anderen Person angeboten. Die Teilnehmergebühr ist nicht erstattbar.
 Wir möchten, dass alle Teilnehmer_innen Spaß haben – bitte sei dabei verantwortungsvoll.
 Aktuelle Informationen zum Wagen werden per E-Mail versandt.

Haftungsverzichtserklärung
Ich akzeptiere die obenstehenden Teilnahmebedingungen. Ich nehme auf eigene Verantwortung teil
und erkläre mit meiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit meiner Teilnahme am CSD mit der Britischen Botschaft und Rainbow entstehen.
Name: ________________________

E-Mail: __________________________

Mobilnummer: _____________________

T-Shirt Größe: S

M

L

XL

XXL

Im Fall eines Notfalls sollte folgende Person kontaktiert werden:
Name: ________________________

Telefonnummer: ______________________

Ort, Datum__________________________

Unterschrift: __________________________

40th Christopher Street Day, 28th July 2018 in Berlin
“Mein Körper - meine Identität - mein Leben!“
Joint float from the British Embassy and Rainbow (LGBTI in the Auswärtiges Amt)
“Weltweit wir, weltweit queer!”
The British Embassy and Rainbow are organising a float for the Christopher Street Day (CSD) Parade in
Berlin and look forward to you joining us! Please read the information below concerning how to register
for the day, and fill in the necessary information and sign this form before returning.
Registration
1. Transfer of the participation fee via bank transfer
The fee of €25,00 per person covers the costs for your entry to the shared float of the Auswärtiges
Amt and the British Embassy, DJ/entertainment, a T-shirt and drinks.
Payment should be made by latest 6th July 2018 to the following account:
Britische Botschaft Berlin
IBAN: DE25 1004 0000 0266 027201,
BIC: COBADEFFXXX
Reference: CSD 2018 + full name of all participants to be registered
2. Registration form
Please return this signed form by latest 6th July 2018
Via email to rainbow@diplo.de or by fax on 030-5000-52071
Conditions of participation
 Only those who have registered in advance can ride on the float. Unfortunately any additional
friends or family at the parade who have not been registered and paid the fee will not be able to
join us on the float.
 Registered participants will receive a wristband on the day, which will permit them to ride on the
float.
 If we have not received your participation fee and signed registration form by 6th July 2018, your
space will be offered to someone else. The participation fee is non-refundable.
 We want all participants to enjoy themselves, please do so responsibly.
 Any updates regarding the event and our float will be sent via email.

Disclaimer
I have read and accept the above conditions of participation. With this waiver, I assume all risks and take
full responsibility for and waive any claims regarding personal injury or damage to personal property
associated with my participation in the CSD float of the British Embassy and Rainbow.
Name: ________________________

E-Mail: __________________________

Mobile number: _____________________

T-Shirt Size: S

M

L

XL

In case of emergency, the following person should be contacted:
Name: ________________________

Phone number: ______________________

Date:__________________________

Signature: __________________________

XXL

