Anmeldung Para-Triathlon Relay

Name: __________________________________________________________

Nachname: ______________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________

E-Mail Adresse:___________________________________________________

Verein:__________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________________________

Startpassnummer:________________________________________________

Startklasse:______________________________________________________

Persönlicher Betreuer: ____________________________________________

Wird Hilfe beim Schwimmausstieg benötigt?:_________________________
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Verzichts- und Haftungserklärung / Teilnahmebedingungen

zur Teilnahme an der Veranstaltung am 03.06.2021 in Berlin:
Deutsche Meisterschaften Para-Triathlon Relay im Rahmen der Finals 2021 in Berlin.
Als Teilnehmer*in am o. g. Wettkampf erkenne ich mit meiner Anmeldung die in der
Ausschreibung erlassenen Bestimmungen einschließlich der Wettkampfordnungen der DTU
(Sportordnung, Veranstalterordnung, Durchführungsbestimmungen, Anti-Doping-Code,
Kampfrichterordnung), sowie die Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung der
DTU an. Die Ordnungen der DTU sind online abrufbar unter: https://www.dtu-info.de/regelwerkordnungen/ordnungen.html. Die ITU Competition Rules sind abrufbar unter:
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules.

Ferner erkläre ich:

1.

Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine
persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Wettkampfes und
der damit zusammenhängenden Aktivitäten habe. Im Hinblick auf Besitzgüter im Sinne von
Satz 1 dieser Ziffer, die vom Veranstalter oder seinen Erfüllungsgehilfen in Verwahrung
genommen werden, wird auf Ziffer 5 dieser Vereinbarung verwiesen.

2.

Unter Berücksichtigung vom § 4 der DTU Sportordnung, sichere ich hiermit zu, dass ich
körperlich fit bin, für diesen Wettkampf.

3.

Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfs auf meine
Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen im Falle
eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Rennens ratsam sein sollte.
Hinsichtlich einer etwaigen Haftung des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen wird
auf Ziffer 5 dieser Vereinbarung verwiesen.

4.

Zur Vertragserfüllung und zur reibungslosen Abwicklung der Veranstaltung, ist der
Veranstalter darauf angewiesen, bestimmte personenbezogene Daten der Teilnehmer*in zu
speichern und zu verarbeiten. Hierzu zählen der Name, die E-Mail-Adresse, die
Klassifizierung und das Geburtsdatum des Teilnehmers. Es wird darauf hingewiesen, dass
es infolge der Veranstaltung auch zu einer Speicherung und Veröffentlichung der
Wettkampfergebnisse kommt. Während der Veranstaltung werden möglicherweise Fotound Videoaufnahme angefertigt. Bestandteil dieser Teilnahmebedingung ist, dass der
Veranstalter die angefertigten Aufnahmen für Zwecke einer bebilderten Berichterstattung
und zur Werbung unabhängig von der Art des Mediums nutzen darf.
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5.

Allgemeine Haftungsfreistellung
a)

Sofern nicht in diesen Teilnahmebedingungen abweichend vereinbart, tritt eine
Haftung des Veranstalters für Schäden oder vergebliche Aufwendungen – gleich aus
welchem Rechtsgrund – nur dann ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen
Aufwendungen
(1)

vom Veranstalter oder einem seiner Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte
Verletzung einer solchen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht),
verursacht wurde; oder

(2)

auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung des Veranstalters
oder eines seiner Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

b)

Haftet der Veranstalter gemäß der vorgenannten Ziffer 5. a) (1) für die Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen,
ist die Schadensersatzhaftung des Veranstalters auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die vorstehende
Haftungsbeschränkung gemäß Satz 1 gilt in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund
von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von den Mitarbeitern, Helfern oder sonstigen
Beauftragten des Veranstalters verursacht werden, sofern diese nicht zu dem Vorstand
oder den leitenden Angestellten des Veranstalters gehören.

c)

Außer in Fällen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der Veranstalter nicht für
mittelbare Schäden (wie etwa Verdienstausfall), Folgeschäden und/oder entgangenen
Gewinn.

d)

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Haftung des
Veranstalters aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist
oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit gegen den Veranstalter geltend gemacht werden.

e)

Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in der vorgenannten Ziffer 5. d)
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruches – ausgeschlossen.

f)

Soweit die Schadensersatzhaftung vom Veranstalter gegenüber dem*der
Teilnehmer*in gemäß den vorgenannten Ziffern 5 a) bis e) ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung
der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Helfer und Erfüllungsgehilfen
des Veranstalters.
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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 Triathlon-Wettbewerb Gefahren in sich birgt und das
Risiko
ernsthafter
Verletzungen
bis
hin
zu
tödlichen
Unfällen
und
Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann.

8.

Der Veranstalter unternimmt alle Anstrengungen, um organisatorisch sicherzustellen, dass
die Radstrecke vom öffentlichen Verkehr freigehalten wird. Dennoch gilt in Zweifelsfällen
auf der gesamten Radstrecke auch für die Zeit des Wettkampfs die
Straßenverkehrsordnung!

9.

Ich erkenne an, dass die Teilnahmeberechtigung ein höchstpersönliches Recht ist und aus
diesem Grund die Startnummer nicht übertragbar ist.

Ich bin damit einverstanden, wenn sich der Veranstalter Änderungen der Ausschreibung oder die
Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder auf Grund behördlicher Auflagen
vorbehält.
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen
durchgelesen und verstanden habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

Ort/Datum ______________________________

Vorname & Name: ______________________

Unterschrift:____________________________________
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