
Anlage 1: 

Verzichts-, Freistellungs- und Verpflichtungserklärung 

Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnung und die Rechts- und Verfahrensordnung 

für mich als verbindlich an. Als Teilnehmer an dieser Veranstaltung verpflichte ich mich die 

Sportordnung, die vom Veranstalter und Ausrichter in der Ausschreibung, in der 

Teilnahmebestätigung schriftlich erlassenen Bestimmungen einzuhalten.  

Weiterhin erkenne ich nach Inaugenscheinnahme der Wettkampfstrecken, einschließlich Start- und 

Zielzonen, deren Tauglichkeit für meine Wettkampfteilnahme an. Sollte ich Sicherheitsrisiken für mich 

feststellen, werde ich sofort die Wettkampfleitung informieren.  

Mit meiner Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien und die 

Bereitschaft, den Anweisungen der Helfer Folge zu leisten. Für den technischen Zustand des von mir 

verwendeten Materials bin ich selbst verantwortlich. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich 

die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung 

während der Wettkämpfe und der damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.  

 Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für den Wettkampf ausreichend trainiert habe. Ich 

bin bereits jetzt einverstanden, dass ich während des Wettkampfes medizinisch behandelt werde, falls 

dies bei Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des 

Wettkampfs ratsam sein sollte. Jegliche ärztliche Inanspruchnahme - auch im Rahmen regenerativer 

Infusionstherapie - ist kostenpflichtig und wird entweder über die Krankenkasse oder privat liquidiert.  

Ich erlaube Ihnen hiermit, dass mein Name und mein Bild gratis und uneingeschränkt verwendet 

werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem Wettkampf steht.  

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Wettkampf Gefahren in sich birgt und das Risiko von 

Eigentumsbeschädigungen und ernsthaften Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen nicht 

ausgeschlossen werden kann. Diese umfassen, sind aber nicht beschränkt auf (1) Verstauchungen; (2) 

Zerrungen; (3) Frakturen; (4) Verletzungen durch Wärme (z.B. Überhitzung durch Laufen mit 

Neoprenanzug) und Kälte; (5) Überbelastung; (6) Gehirnerschütterung; (7) Bisse und/oder Stiche von 

Tieren; (8) Kontakt mit giftigen Pflanzen; (9) Infektionen; (10) Wirbelsäulenverletzung; (11) 

Schlaganfall; (12) Herzinfarkt; (13) Abschürfungen; (14) Schnittverletzungen. Dem Teilnehmer ist 

bekannt, dass bedingt durch den Streckenverlauf eine adäquate medizinische Versorgung nicht immer 

flächendeckend gewährleistet werden kann und auftretende medizinische Probleme dadurch einen 

schwereren Verlauf nehmen können.  

Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des Wettkampfs von sämtlichen 

Haftungsansprüchen frei, soweit der jeweilige Anspruchsgrund wirksam durch den 

Haftungsausschluss in Ziffer 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters 

ausgeschlossen wurde.  

Weiter stelle ich die Veranstalter, Ausrichter und Helfer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, 

soweit diese Dritten Schäden in Folge eines von mir verursachten Schadensereignisses während der 

Veranstaltung erleiden.  

Mit meiner Unterschrift erkläre ich abschließend, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 

ich bei der Anmeldung zur Teilnahme am Wettkampf aufmerksam gelesen und deren Geltung ich dort 

anerkannt habe und die hier bei der Abholung der Startunterlagen noch einmal ausliegen und diese 



Verzichts-, Haftungsfreistellungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig und im Einzelnen 

durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 

 

 

____________________________________    ________________________ 

Ort, Datum   Vorname, Nachname    Unterschrift 

 

__________________________________________________________________________________ 

Bei Minderjährigen (nur SPRINT): 

Als Erziehungsberechtigte/r des/r nachfolgend namentlich genannten Teilnehmers/-in erkläre ich mit 

meiner Unterschrift abschließend, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Teilnahme am 

Wettkampf und diese Verzichts-, Haftungsfreistellungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig und im 

Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 

 

 

____________________________________ 

Vorname, Nachname  

Teilnehmer / in 

 

 

 

___________________________________________   _______________________ 

Ort, Datum  Vorname, Nachname    Unterschrift 

   Erziehungsberechtigte/r   Erziehungsberechtigte/r

   

    

 


