Sportwelt Veranstaltungs GmbH
Merseburger Straße 156
06110 Halle (Saale)

Einverständnis- und Verzichtserklärung sowie Haftungsfreistellung
Als Teilnehmer des von der Firma „Sportwelt Veranstaltungs GmbH“ Halle veranstalteten „Iron Race“
Crosslaufs in Magdeburg bestätige und versichere ich, dass ich körperlich gesund bin und dass mein
Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Der besondere
Schwierigkeitsgrad des Laufes als Crosslauf mit Hindernissen ist mir bekannt. Der Veranstalter weist
noch einmal darauf hin, dass die Veranstaltung in besonders hohem Maße Anforderungen an die
sportliche Ausdauer- und Leistungsfähigkeit stellt. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für
gesundheitliche Risiken des Teilnehmers bei Durchführung der Laufveranstaltung. Ich bin über die
mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Wettkampfes ratsam sein sollte. Sämtliche Kosten für die medizinische Betreuung werden von mir getragen, soweit eine Krankenkasse bzw. eine Versicherung die Kosten nicht
oder nicht vollständig übernimmt.
Ich versichere gleichzeitig, dass ich in Schadenfällen keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an
den Veranstalter sowie dessen Mitarbeiter und Helfer stellen werde, soweit nicht Haftpflicht- / Versicherungsansprüche bestehen. Ich stelle den Veranstalter sowie dessen Mitarbeiter und Helfer zudem
von allen Haftungsansprüchen frei (soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vorgesehen ist).
Eingeschlossen sind sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, die mir im Zusammenhang
mit der Teilnahme am Iron Race Magdeburg entstehen. Den Anweisungen des Veranstalters und
dessen Mitarbeitern sowie Helfern werde ich Folge leisten. Ich weiß und bin damit einverstanden,
dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der Veranstaltung und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien,
Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen vom Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet, veröffentlicht und öffentlich zugänglich gemacht werden können. Mit der Anmeldung willige
ich in eine Veröffentlichung der Daten zu diesem Zweck ein.
Ich versichere, dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde.

_________________________
Name

______________________
Ort und Datum

__________________
Unterschrift d. Erzbr.
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Einverständniserklärung der Eltern (Erziehungsberechtigten)
JUNIORCROSS (4km, 6-13 Jahre)
Name des Erziehungsberechtigten:

_____________________________

geboren am:

_____________________________

geboren in:

_____________________________

Ich gebe hiermit mein Einverständnis zur Teilnahme meines
Name des Kindes

_____________________________

geboren am:

_____________________________

geboren in:

_____________________________

zur Teilnahme an der Crosslaufveranstaltung IronRace Magdeburg 2022.
Die Teilnahme am JUNIOR CROSS kann ohne Begleitung durch einen Erwachsenen Erfolgen. Sollte
eine Begleitung erwünscht sein, ist dies gestattet. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass
diese Begleitung auf eigenes Risiko startet und nicht als offizieller Teilnehmer unseres Crosslaufes
gilt. Es besteht daher keinerlei Haftungsanspruch an den Veranstalter und es existiert kein Versicherungsschutz.

_________________________
Name

______________________
Ort und Datum

__________________
Unterschrift d. Erzbr.

