Haftungsausschluss
Hutzeltrail 17.08.2019

_______________________________________________________

____________________

Name, Vorname

Startnummer

Teilnahmebedingungen
Ich erkläre, dass meine Teilnahme am Hutzeltrail für die von mir gemeldete Strecke auf eigene Gefahr und auf eigenes
Risiko erfolgt. Mir ist bekannt, dass es sich hierbei um eine Veranstaltung für den Breitensport handelt, die nicht unter
Wettkampfbedingungen durchgeführt werden kann, bei dem jedoch die Zeiten gemessen werden können. Mit meiner
Anmeldung bin ich damit einverstanden, dass Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, gleich aus
welchem Rechtsgrund ausgeschlossen sind. Ausgenommen ist der Fall, dass der Veranstalter vorsätzlich oder grob
fahrlässig handelt.
Der Teilnehmer bestätigt, dass er mit entsprechenden gesundheitlichen Voraussetzungen an den Start geht. Die
Verantwortung hierfür trägt jeder Teilnehmer selbst.
Eine medizinische Untersuchung der Teilnehmer auf ihre Sportgesundheit findet bei der Veranstaltung nicht statt. Der
Veranstalter behält sich die Verschiebung der Startzeiten vor.
Für die Richtigkeit der Angaben in der Ausschreibung wird keine Gewähr übernommen.
Der Veranstalter/Ausrichter übernimmt keine Verantwortung im Falle von Verlust oder Diebstahl von Fahrrädern oder
persönlichen Gegenständen.
Mir ist bekannt, dass die Streckenführung mit teils schwierigen, engen und steilen Passagen auf unwegsamem
Straßenuntergrund (Pflaster) verläuft und keine freie Wegstrecke garantiert werden kann.
Teilnahmerisiken
Teilnahmerisiken beim Mountainbiken werden als bekannt vorausgesetzt. Besonders weisen wir auf die Gefahren beim
Befahren von Gefällen und unwegsamen Trails hin.
Die Strecken sind nicht gesperrt, auf andere Verkehrsteilnehmer ist zu achten!
Es gilt die Straßenverkehrsordnung.
Das Tragen von Ohrhörern während der Fahrt ist verboten.
Beim Radfahren besteht Helmpflicht.
Die Natur ist wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung! Das Wegwerfen jeglicher Gegenstände ist verboten.
Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen und die Bedingungen des Ausrichters gemäß der
Ausschreibung als für sich verbindlich an.
Hinweis gemäß Datenschutzgesetz
Die Daten werden maschinell gespeichert. Der Teilnehmer versichert mit seiner Unterschrift und
Anmeldung, dass die Daten in der Anmeldung richtig sind und dass er die Ausschreibung und den Hinweis zum
Datenschutzgesetz anerkennt.
Mit der Anmeldung willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß der datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung ein. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen und Werbung, in den sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter, Instagramm usw.) ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen. Sollte Sie minderjährig
sein, versichern Sie, dass Sie das Einverständnis der Erziehungsberechtigten haben.

__________________________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigter

