Startnummer:

…………………………………………………….

Name, Vorname: …………………………………………………….
Name, Vorname: …………………………………………………….
Verzichtserklärung und Haftungsausschluss für den
6. Burglengenfelder Crossduathlon „Jag de Wuidsau“ am 05.10.2019

1. Ich weiß und ich bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine
persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Wettkampfes und der damit
zusammenhängenden Aktivitäten habe.
2. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin und für diesen Wettkampf ausreichend trainiert
habe.
3. Ich bin einverstanden, dass ich während oder nach dem Wettkampf auf meine Kosten medizinisch
behandelt werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen oder einer Erkrankung im
Wettkampfverlauf ratsam sein sollte.
4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene personenbezogene Daten
und die im Zusammenhang mit dem Wettkampf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in
Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne
Vergütungsanspruch meinerseits genutzt und an die Partner der Veranstaltung (die Werbe-/
Medienpartner, Deutsche Rotes Kreuz wegen Abwicklung evtl. Hilfeleistungen, Fotoservice und
ähnliche) weitergegeben werden dürfen.
5. Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des Wettkampfes sowie die
Grundstückseigentümer der Wettkampfstrecken von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern
diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche
unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder
sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen
könnten.
6. Weiter stelle ich die in Ziffer 5 genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit
diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am Wettkampf während der Veranstaltung
erleiden.
7. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Crossduathlon Wettbewerb Gefahren in sich birgt und das
Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht
ausgeschlossen werden kann.
8. Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung,
Veranstaltungsordnung, Anti-Doping-Ordnung, Kampfrichterordnung, die Rechts- und
Verfahrensordnung sowie die Disziplinarordnung) zugrunde. Diese können bei der DTU angefordert
und eingesehen werden. Mit der Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnungen, die Rechts- und
Verfahrensordnung sowie die Disziplinarordnung für mich als verbindlich an.

9. Ich bestätige die Richtigkeit aller von mir angegebenen Daten und versichere, meine Startnummer
an keine andere Person weiterzugeben.
10. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner
Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache oder mich von
Personen auf Sportgeräten, Fahrzeugen oder zu Fuß begleiten lasse.
11. Ich bin damit einverstanden, dass sich der Veranstalter Änderungen der Ausschreibung oder die
Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vorbehält.
Für den Fall einer Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher
Auflagen erfolgt keine Erstattung der von mir geleisteten Anmeldegebühr durch den Veranstalter.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen und werden von mir nicht geltend gemacht.
12. Sollten einzelne Bestimmungen der „Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung“ unwirksam
sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Unwirksame
Bestimmungen werden durch andere, inhaltlich möglichst gleichkommende, ersetzt. Dies gilt auch
für diese Bestimmung. Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig
und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

___________________ ___________________
Burglengenfeld, 05.10.2019

Unterschrift Starter 1

Unterschrift Starter 2

(Bei Staffel müssen beide Starter unterschreiben)
_________________________________________________________________

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR MINDERJÄHRIGE
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn
_____________________________________________________ (Name in Druckbuchstaben)
geboren am________________ am Crossduathlon „Jag de Wuidsau“ teilnimmt.
Die mit der Ausübung dieser Sportart verbundenen Risiken sind mir bekannt. Ferner bestätige ich,
dass ich die Teilnahmebedingungen/ Haftungsausschlusserklärung gelesen habe und anerkenne.

_______________________________
Burglengenfeld, 05.10.2019

(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

