Haftungsfreistellung und Verzichtserklärung:
Als Teilnehmer/in am Umpfertallauf erkenne ich mit dieser Anmeldung die
Ausschreibungsbedingungen, die Wettkampfordnung des DLV, sowie die vom
Veranstalter im offiziellen Infomaterial und in der Wettkampfbesprechung erlassenen
Bestimmungen an.
Außerdem erkläre ich:
1. Ich bin körperlich fit und für den Wettkampf ausreichend trainiert.
2. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine
persönlichen Gegenstände und Ausrüstung habe.
3. Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf eigene Kosten
behandelt werde, falls dies bei einer Verletzung, einem Unfall oder einer Erkrankung
während des Rennens erforderlich werden sollte.
4. Den Veranstalter und Ausrichter stelle ich von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern
diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind.
5. Eingeschlossen sind hier sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige
berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen
könnten.
6. Weiter stelle ich die Veranstalter und Ausrichter von jeglichen Haftungsansprüche
gegenüber Dritten frei, soweit diese Schaden in Folge meiner Teilnahme am
Umpfertallauf während der Veranstaltung erleiden.
7. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Umpfertallauf Gefahren in sich birgt und das
Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen nicht ausgeschlossen werden
kann.
8. Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnung des Deutschen Leichtathletik Verbandes
(Sportordnung, Veranstaltungsordnung, Dopingordnung, Kampfrichterordnung), sowie die
Rechts‐und Disziplinarordnung zugrunde. Die Bestimmungen liegen am Wettkampftag bei
der Anmeldung aus. Mit der Anmeldung erkenne ich diese Bestimmungen als für mich
verbindlich an.
9. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit dem Umpfertallauf
gemachte Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung,
fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt und
weitergegeben werden dürfen.
10. Bei Nichtteilnahme am Wettkampf, egal aus welchen Gründen, erfolgt keine
Rückerstattung
der Startgebühr. Die Anmeldung wird erst nach Eingang des Startgeldes gültig.
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im
einzelnen gelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

