
 

FrankenMan-Triathlon am Sonntag 11.07.2021 in Dettelbach 
Verzichterklärung, Haftungsausschluss, Verpflichtung und Datenschutz 

 
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko! 

 
2. Mir ist bekannt, dass der Veranstaltung FrankenMan-Triathlon in Dettelbach die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union 

(Sportordnung, Veranstalter- und Ausrichterordnung,  Ligaordnung, Antidopingcode, Kampfrichterordnung), sowie die Rechts- und 
Disziplinarordnung zugrunde liegen, die beim Ausrichter und am Wettkampftag eingesehen werden können. 
 

3. Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnungen und die Rechts- und Verfahrensordnung für mich als verbindlich an. Als 
Teilnehmer an dieser Veranstaltung verpflichte ich mich die Sportordnung, die vom Veranstalter und Ausrichter in der Ausschreibung, 
in der Teilnahmebestätigung und die zur Wettkampfbesprechung schriftlich erlassenen Bestimmungen einzuhalten. Weiterhin 
erkenne ich nach Inaugenscheinnahme der Wettkampfstrecken, einschließlich Wechselzonen, deren Tauglichkeit für meine 
Wettkampfteilnahme an. Sollte ich Sicherheitsrisiken für mich feststellen, werde ich sofort die Wettkampfleitung informieren. Ich weiß 
und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen Besitzgegenstände und die 
Sportausrüstung während der Wettkämpfe und der damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.  

 
4. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für den Wettkampf ausreichend trainiert habe. 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. Ich akzeptiere, dass vor, während und nach dem Wettkampf 
in Anspruch genommene sanitätsdienstliche Leistungen frei und somit mit dem Startgeld abgegolten sind. Jegliche ärztliche 
Inanspruchnahme – auch im Rahmen regenerativer Infusionstherapie – ist jedoch kostenpflichtig und wird entweder über die 
Krankenkasse oder privat liquidiert. 

 
5. Ich erlaube Ihnen hiermit, dass mein Name und mein Bild von den Medien, etwa im Rahmen von Fernsehübertragungen oder im 

Internet, gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem Wettkampf steht. 
 

6. Die Haftung des Veranstalters und Ausrichters auch gegenüber Dritten ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Firmen und Helfer. Die Haftung des Veranstalters für andere Schäden 
als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht.  
Hiermit stelle ich den Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des Wettkampfs von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese 
nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden 
sowie übergesetzliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im 
Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln der Veranstalter, 
Ausrichter und Helfer zurückzuführen sind. Weiter stelle ich die Veranstalter, Ausrichter und Helfer von jeglicher Haftung gegenüber 
Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am Wettkampf während der Veranstaltung erleiden. Mir ist  
bekannt, dass die Teilnahme am Wettkampf Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen 
Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann. Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung erkläre ich 
abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe 
und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.  

 
7. Die Straßenverkehrsordnung (STVO) ist einzuhalten, immer rechts und hintereinander im Abstand von 12 m fahren 

(Windschattenverbot). Ein Helm ist beim Radfahren immer geschlossen zu tragen. Beim Lauf auf dem Radweg ist rechts zu laufen. 
Den Anordnungen der Ordner ist Folge zu leisten. 
 

8. Der Veranstalter haftet nicht für Ausrüstungsgegenstände, die in der Wechselzone abhanden gekommen oder für andere 
abhanden gekommenen Gegenstände der Teilnehmer soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Sie sollten daher 
gegen Diebstahl versichert sein. 
 

9. Mit Empfang der Startnummer erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen 
Bedenken bestehen. 

 
10. Mit meiner Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs- Verpflichtungserklärung und Datenschutz 

sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 
 
 


