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Haftungsfreistellung 
 

1. Mit der Anmeldung und Teilnahme am 12. SCI Triathlon erkenne ich die zugrundelie-

gende Wettkampfordnung der DTU (Deutsche Triathlon Union e.V.) und die Rechts- 

und Disziplinarordnung an, die bei der DTU eingesehen werden können. Mir sind die 

Wettkampfbestimmungen und die Organisationsrichtlinien bekannt. Ich erkläre mich 

damit einverstanden und erkenne diese verbindlich an. 

Bei minderjährigen Teilnehmern wird das Einverständnis der Erziehungsbe-

rechtigten grundsätzlich vorausgesetzt. 

2. Ich bestätige, dass mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des 

Wettkampfes entspricht. Ich bin über die mit dem Wettkampf verbundenen gesund-

heitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, 

auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich erkenne 

die Antidopingregeln der NADA an.  

3. Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten 

medizinisch behandelt werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines 

Unfalls und/ oder bei Erkrankung im Verlauf des Wettkampfes ratsam sein sollte.  

4. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine 

persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des 12. SCI Triath-

lon und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.  

5. Ich versichere gleichzeitig, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den 

Veranstalter, dessen Mitarbeiter sowie die beteiligten Vereine, Gemeinden und sonstige 

Personen und Körperschaften stellen werde, soweit nicht Haftpflicht-Versicherungsan-

sprüche bestehen. Eingeschlossen sind hierin alle unmittelbaren und mittelbaren Schä-

den sowie sämtliche Ansprüche, die ich, meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte 

aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen können.  

6. Im Falle höherer Gewalt (z.B. Sturm, Pandemie), Verlegung oder Ausfall sind keinerlei 

Regressansprüche gegen den Veranstalter möglich. Die geleistete Anmeldegebühr wird 

im Fall der Absage der Veranstaltung nicht erstattet, sondern für das Folgejahr gutge-

schrieben. Andere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
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Haftungsfreistellung 
 

7. Ich werde die für den 12. SCI Triathlon geltenden Verhaltensmaßregeln befolgen. Den 

Anweisungen des Veranstalters und dessen Mitarbeiter werde ich Folge leisten. Die 

Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld beim Veranstalter eingegangen ist. Strei-

chungen und Zusätze auf dem Anmeldeformular sind gegenstandslos. Ich bin damit 

einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten sowie die von mir an-

lässlich meiner Teilnahme am 12. SCI gemachten Fotos, Videos und Filmaufnahmen 

im Rahmen der Berichterstattung von der Veranstaltung und zur Werbung für diese 

Veranstaltung ohne Vergütungsansprüche meinerseits verwendet werden dürfen. Dies 

gilt nicht für eine gewerbliche Nutzung. 

8. Ich werde das für den 12. SCI Triathlon geltende Hygiene- und Corona-Präventions-

konzept befolgen. 

9. Ich versichere, dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. 

Die Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und nicht übertragbar. 

10. Die Datenspeicherung gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen 

Daten (§ 28 BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine 

Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 

11. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen 

Daten an Dritte zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Ein-

stellung dieser Listen ins Internet weitergegeben werden. Der Teilnehmer erklärt sich mit 

der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres, Vereins, seiner Start-

nummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen veranstaltungsrelevan-

ten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und in allen elektronischen Medien 

wie dem Internet einverstanden. 

12. Mit meiner Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistel-

lungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und 

mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 

 


