
 

Athletenerklärung 
 

Haftungsfreistellung und Haftungsbegrenzung 
 

1. Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher 
Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der 
Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine 
Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. 

2. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Unwetter/Gewitter oder anderen 
unvorhersehbaren Gründen den Wettkampf zu unterbrechen oder abzubrechen. Für 
diese Fälle gibt es auch keine Startgeldrückerstattung. Der Teilnehmer verzichtet mit 
seiner Unterschrift, auf jegliche Regressansprüche. 

3. Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Rückerstattung des Startgeldes. Mit der Anmeldung 
erkennt der Teilnehmer die Bedingungen des Veranstalters und Ausrichters gemäß 
der Ausschreibung an. 

4. Die Teilnahme erfolgt ausdrücklich auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Der 
Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen, Diebstahl oder sonstigen 
Schadensfällen. 

5. Der Veranstalter sowie dessen gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften 
nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. Der Veranstalter übernimmt 
keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit 
der Teilnahme an der Veranstaltung. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 
unentgeltlich verwahrte Gegenstände. 

 

Verpflichtung des Teilnehmers 
 

1. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien und die 
Bereitschaft, den Anweisungen der Helfer Folge zu leisten. Mein Trainings- und 
Gesundheitszustand entspricht den Anforderungen des Wettkampfes. 

2. Für den technischen Zustand des von mir verwendeten Materials bin ich selbst 
verantwortlich.  

3. Ich versichere, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den 
Veranstalter oder Ausrichter sowie dessen Helfer oder Beauftragte, alle betroffenen 
Gemeinden und sonstigen Personen oder Körperschaften stellen werde, soweit nicht 
Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen. 

4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich während dem Rennen medizinisch 
behandelt werden kann, wenn dies medizinisch notwendig werden sollte. Außerdem 
erkläre ich mich damit einverstanden, dass mich ein Arzt oder Funktionär aus dem 
Rennen nehmen kann, wenn er eine Gesundheitsgefährdung diagnostiziert. 

5. Ich erlaube hiermit, dass mein Name, Verein und Bilder von mir im Zusammenhang 
mit dieser Veranstaltung, von den Medien und vom Veranstalter kostenlos und 
uneingeschränkt verwendet werden dürfen. 

6. Weitere Daten, welche mit meiner Anmeldung offengelegt wurden, dürfen vom 
Veranstalter nicht an Dritte weitergegeben werden. 

7. Ich bestätige, dass ich das Schwimmabzeichen ‚Bronze’ bzw. die entsprechenden 
Schwimmfähigkeiten besitze. 



 
 
 
 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Athletenerklärung durchgelesen habe und mit deren Inhalt 
ausdrücklich einverstanden bin. 
 
 
 

Schwedeneck der, Datum 
 
 
Verein: _________________________________________________________ 
 
 
Name, Vorname        Unterschrift 
 
 

1. ___________________________________________________________ 
 
 

2. ___________________________________________________________ 
 
 

3. ___________________________________________________________ 
 
 

4. ___________________________________________________________ 
 
 

5. ___________________________________________________________ 
 
 

6. ___________________________________________________________ 
 
 

 
 

 


