Einverständniserklärung

Name
Startnummer __________

_________________

Geburtsdatum

Vorname _________________

___________

Teilnahmebedingungen: Startberechtigt sind Jugendliche ab 14 Jahren.
Kreissparkassen Triathlon – Distanzen

400m/17km/4km

Haftung: Die Teilnahme am Kreissparkassen Triathlon erfolgt auf eigenes Risiko.
Vom Veranstalter wird keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Dies gilt sowohl für
Personen- als auch für Sachschäden, insbesondere auch für Folgen von Unfällen und für abhanden
gekommene Gegenstände (z.B. Laufschuhe, Bekleidungsstücke, usw.).
Mit dem Empfang der Startnummer erklärt jeder Teilnehmer verbindlich, dass keine gesundheitlichen
Bedenken oder Einschränkungen bestehen und er einen ausreichenden Trainingszustand besitzt. Der
Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er aus dem Rennen genommen werden kann, wenn er
gegen die Rennordnung verstößt oder Gefahr läuft, sich gesundheitlich zu schädigen.
Den Haftungsausschluss erkennt jeder Teilnehmer mit der Meldung an.
Personen, welche in den vergangen 14 Tagen vor der Veranstaltung Krankheitssymptome oder Kontakt
zu einer mit Covid-19 infizierten Person dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
Jedem Teilnehmer ist bekannt, dass auch bei der Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln für
Ihn oder Sie ein Restrisiko besteht, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren.
Höhere Gewalt: Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder auf Grund behördlicher
Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet Änderungen an der Durchführung der
Veranstaltung vorzunehmen oder abzusagen, besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters
gegenüber dem Teilnehmer.
Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für die Begleitpersonen. Mir ist bekannt, dass keine durchgängig freie Wegstrecke für die Starterinnen und Starter garantiert werden kann. Bei plötzlich auftretendem Fahrzeugverkehr, Wildwechsel und Personen müssen die Teilnehmer der Sicherheit aller
übriger Personen Vorrang vor dem Wettbewerb einräumen. Die Teilnehmer haben der Weisung der
Polizei und der Streckenposten Folge zu leisten.
Hinweis gem. Datenschutzgesetz: Die Daten der Teilnehmer werden in der für die Corona
Verordnung vorgeschriebener 4-wöchigen Frist gespeichert und anschließend vernichtet.

Ort/Datum

Unterschrift
(bei unter 18-jährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich)*

*Ist der Erziehungsberechtigte bei Abgabe der Einverständniserklärung nicht persönlich anwesend, so muss zusätzlich eine Kopie des
Personalausweises mit schriftlich formloser Einverständniserklärung vorgelegt werden.

