Stand 22.02.2020

Haftungsausschlusserklärung
Kaiserstuhl Triathlon 12./13.09.2020 Ihringen a.K.
Die nachfolgenden Regelungen werden als Teilnehmer des Kaiserstuhl Triathlon
(gilt für alle Distanzen einschließlich Tri-Kids) mit der Online-Anmeldung
anerkannt:
Hiermit erkenne ich die Ausschreibungsbedingungen, die Wettkampf- und
Dopingordnung der DTU sowie die vom Veranstalter im offiziellen Ablaufplan und in
den offiziellen Infos und in den Wettkampfbesprechungen erlassenen Bestimmungen
an.
Hiermit erklärt der Teilnehmer des Kaiserstuhls Triathlon (bei Minderjährigen durch
die gesetzliche Vertretung) das TRI-TEAM Kaiserstuhl von allen Ersatzansprüchen
freizustellen, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind.
Eingeschlossen sind hier sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige
Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten.
Weiter stelle ich die Veranstalter und Ausrichter von jeglichen Haftungsansprüchen
gegenüber Dritten frei, soweit diese Schäden in Folge meiner Teilnahme am Kaiserstuhl
Triathlon erleiden.
Jeder Teilnehmer ist für die technische Sicherheit seiner Ausrüstung selbst
verantwortlich und hat darauf zu achten, dass sie den Regeln (u.a. Verkehrsordnung
/ Deutsche Triathlon Union) entspricht.
Das TRI-TEAM Kaiserstuhl haftet nicht für Wertsachen / Gegenstände, welche im
Wettkampfgelände abgelegt werden. Der Teilnehmer erklärt ebenfalls das TRI-TEAM
Kaiserstuhl von allen diesbezüglichen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass
der Veranstaltung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern
oder Dritten erhoben werden könnten.
Die im Rahmen der Ausschreibung veröffentlichte Wettkampfordnung wird
anerkannt. Regelentscheidungen durch das Schiedsgericht des TRI-TEAM
Kaiserstuhl werden vorbehaltlos anerkannt.
Für Staffeln (2er Team und 3er Team) bzw. Team Relay unterschreibt der jeweilige
Staffelführer (eine benannte Person) stellvertretend für die weiteren Teammitglieder im
Zuge der Online-Anmeldung. Mit der Online-Anmeldung versichert der Staffelführer
bzw. benannte Person des Team Relay den diesbezüglichen Auftrag auf den o.g.
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Haftungsausschluss uneingeschränkt von allen Teammitgliedern übertragen bekommen
zu haben und diesen im Namen der Teammitglieder anzuerkennen.
Ich bin damit einverstanden das mein Name und meine Bilder von Medien gratis und
uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem
Kaiserstuhl Triathlon steht.
Außerdem erkläre ich bzw. als Staffelführer stellvertretend:
1. Ich / Wir bin / sind körperlich fit und für den Wettkampf ausreichend trainiert.
2. Ich / Wir habe(n) die alleinige Verantwortung für meine persönliche Gegenstände
und Ausrüstung.
3. Ich / Wir bin / sind damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf
eigene Kosten behandelt werde, falls dies bei einer Verletzung, eines Unfalls
oder einer Erkrankung während des Rennens erforderlich werden sollte.
4. Mir / Uns ist bekannt, dass die Teilnahme am Kaiserstuhl Triathlon Gefahren in
sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen
nicht ausgeschlossen werden kann.
5. Abschließend erkläre ich / Wir, dass ich / Wir die vorgenannten Bedingungen
sorgfältig und im Einzelnen gelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich
einverstanden bin / sind.

