[8. City Triathlon Hanau am 18.09.2019] –
Einverständniserklärung / Haftung
Mit der Anmeldung zum Wettkampf erkenne ich die Ausschreibung an und verpflichte mich nach
deren Vorgaben bzw. sonstigen offiziellen Informationen wie z.B. der Wettkampfbesprechung zu
handeln. An der Wettkampfbesprechung nehme ich teil. Die Wettkampfstrecken sind mir bekannt.
Sollte ich Sicherheitsrisiken feststellen, informiere ich hierüber umgehend die Wettkampfleitung.
Bei Radfahren gilt die STVO.
Ich versichere hiermit, dass ich mich in einem ausreichend trainierten Zustand befinde und habe
meine Tauglichkeit ggf. durch einen Arzt bestätigen lassen. Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich
einverstanden, dass ich bei Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls oder bei
Erkrankungen im Verlauf des Rennens, medizinisch von den vom Veranstalter beauftragten
Organisationen behandelt werde. Die Behandlungskosten sind nicht im Startgeld enthalten und
werden mir gesondert nach den üblichen Arzttarifen berechnet. Für den ausreichenden
Versicherungsschutz bin ich selbst verantwortlich. Während der Veranstaltung und der damit
zusammenhängenden Aktivitäten trage ich die alleinige Verantwortung für meine
Besitzgegenstände und meine Wettkampfausrüstung.
Hiermit erteile ich mein Einverständnis, dass evtl. von mir gemachte Foto-/Filmaufnahmen,
Interviews etc., die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen in den entsprechenden
Medien und dem Internet veröffentlich bzw. vervielfältigt werden. Mein Name und meine Daten
dürfen ohne Anspruch auf Vergütung uneingeschränkt gespeichert und verwendet werden.
Hiermit befreie ich die Veranstalter, die Ausrichter und die Helfer des Wettkampfs von sämtlichen
Haftungsansprüchen. Dies gilt für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden sowie allen
Ansprüchen, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von Verletzungen
oder im Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt nicht für Körperschäden, die durch den
Veranstalter/Ausrichter oder deren Helfer schuldhaft verursacht worden sind. Bei Sachschäden ist
im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Veranstalter oder Helfer die Haftung
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ich befreie hiermit Veranstalter und
Helfer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten, sollten diese Dritten Schäden aufgrund meiner
Teilnahme am Wettkampf erleiden.
Der Veranstalter behält sich Änderungen der Ausschreibung bzw. die Absage der Veranstaltung
aufgrund von höherer Gewalt oder behördlichen Auflagen vor. Geleistete Zahlungen können bei
Absage nicht zurückerstattet werden. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer ohne Angaben
von Gründen gegen Startgelderstattung den Start / die Teilnahme zu verweigern.
Abschließend erkläre ich, dass ich diese Verzichts- und Freistellungserklärung sorgfältig
durchgelesen haben und mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. Ich bestätige den Besitz
einer für Deutschland ausreichenden Versicherungsdeckung für medizinische Behandlungen. Mir ist
bekannt, dass die Teilnahme an der Triathlon Veranstaltung Gefahren und Risiken birgt und
tödliche Unfälle nicht ausgeschlossen sind.
Es gilt das deutsche Recht. Gerichtsstand ist Hanau.
Veranstalter: Turngemeinde 1837 Hanau a.V., Abteilung Triathlon
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