Verzichtserklärung und Haftungsausschluss
Als Teilnehmer der Triathlonveranstaltung (Genehmigung: 10‐22‐01‐04525) am 28.08.2022 in Höxter‐Godelheim erkenne ich mit dieser
Anmeldung die Ausschreibungsbedingungen einschließlich der Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (DTU) und des
Nordrhein‐Westfälischen Triathlonverbandes (NRWTV) sowie die vom Veranstalter/Ausrichter in der Ausschreibung und
Wettkampfbesprechung erlassenen Bestimmungen an. Ferner ist mir bekannt, dass der Veranstaltung die Wettkampfordnungen der
Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalterordnung, Ligaordnung, Dopingordnung, Kampfrichterordnung) sowie die Rechts‐
und Disziplinarordnung zugrunde liegen.
Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnung und die Rechts‐ und Verfahrensordnung für mich als verbindlich an. Ich
weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen Besitzgegenstände und die
Sportausrüstung während des Wettkampfs und der damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich gesund bin, für den Wettkampf ausreichend trainiert habe und meine Tauglichkeit zur
Teilnahme durch einen Arzt attestiert worden ist. 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.
Hiermit stelle ich den Veranstalter, den Ausrichter und die Helfer des Veranstalters von sämtlichen Haftungsansprüchen frei.
Eingeschlossen sind hierbei sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben
oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Weiter stelle ich
Veranstalter, Ausrichter und Helfer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme
an der Veranstaltung erleiden. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Triathlon‐Wettbewerb risikobehaftet ist und Verletzungen bis hin
zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.
Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter sich Änderungen der Ausschreibung oder die Absage der Veranstaltung wegen
höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vorbehält und mir im Fall der Absage die geleistete Anmeldegebühr nach Abzug
von 10,00 Euro zurückerstattet. Sollte ich an der Triathlon‐Veranstaltung nicht teilnehmen, habe ich keinen Anspruch auf eine
Erstattung der Startgebühr. Mir ist bekannt, dass die Strecke für den öffentlichen Verkehr frei ist und somit für die Teilnehmer keine
freie Strecke garantiert werden kann. Bei auftretendem Fahrzeugverkehr müssen die Teilnehmer der Sicherheit der übrigen
Verkehrsteilnehmer Vorrang gegenüber dem Wettkampfziel einräumen. Die Teilnehmer haben den Weisungen der Polizei und der
Streckenposten Folge zu leisten. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für Begleitpersonen. Mit meiner Teilnahme am
Weserberglandtriathlon Höxter erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen
die Veranstalter und Sponsoren, die Stadt Höxter bzw. die Besitzer privater Wege oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und
Verletzungen jeder Art machen, die durch meine Teilnahme entstehen können. Der Versicherungsschutz über die Sporthilfe NRW e.V.
bleibt hiervon unberührt.
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