Einverständnis- und Verzichtserklärung sowie Haftungsfreistellung
- Minderjährige -

Name:

Geburtsdatum:

Vorname:

Straße:

PLZ

Ort:

Team/Verein:
Strecke:

Teilnahmeberechtigung: 6km ab Jg. 2012 und älter / 12km ab Jg. 2007 und älter

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmer, bzw.
deren Erziehungsberechtigte, erkennen mit Abgabe ihrer Anmeldung die Ausschreibung,
den Haftungsausschluss und die Datenschutzrichtlinien des Bären Run ausdrücklich an.
Sie verzichten auf jegliche Art von Ansprüchen für Schäden die ihnen im Zusammenhang mit
der Veranstaltung entstehen und zwar gegen den Veranstalter, seinen Beschäftigten,
Beauftragten und Mitgliedern, anderen Teilnehmer und den beteiligten Unternehmen,
deren Beschäftigten und Beauftragten. Es besteht keine Schadensersatzpflicht des
Veranstalters gegenüber dem/der Teilnehmer/in oder deren/dessen
Erziehungsberechtigten, wenn aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher
Anordnung oder aus Sicherheitsgründen der Veranstalter verpflichtet ist, Änderungen in der
Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des/der Teilnehmers/in im
Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin,
bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigter(r) versichert, dass alle in Verbindung mit der
Veranstaltung gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Sollten einzelne
Bestimmungen des Haftungsausschlusses oder sonstige einzelne Bestimmungen der
Vereinbarung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Als Erziehungsberechtige(r) bestätige und versichere ich, dass mein Kind körperlich gesund
ist und der Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes
entspricht. Der Schwierigkeitsgrad des Laufes als Crosslauf mit Hindernissen ist uns bekannt.
Der Veranstalter weist noch einmal darauf hin, dass die Veranstaltung in besonders hohem
Maße Anforderungen an die sportliche Ausdauer- und Leistungsfähigkeit stellt.
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind während des Wettkampfes auf
meine Kosten medizinisch behandelt wird, 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
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.
Den Anweisungen des Veranstalters und dessen Helfern werde ich Folge leisten.

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.
Die Teilnahme 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. Eine gesonderte Anmeldung ist möglich.
Es besteht daher keinerlei Haftungsanspruch an den Veranstalter und es existiert kein
Versicherungsschutz.
Der Veranstalter weißt ausdrücklich auf die erhöhte Unfall-/Verletzungsgefahr bei der
Teilnahme hin! Starke Temperaturschwankungen z. B. beim Überwinden von
Wasserhindernissen sind möglich. Für die Teilnahme ist es unabdinglich, dass die Teilnehmer
sicher schwimmen können und körperlich keine Bedenken gegen Belastung, Hitze, Kälte und
starke Temperaturschwankungen bestehen. Eine ärztliche Untersuchung vor der Teilnahme
wird empfohlen. Bei Jugendlichen unter 14 Jahren muss ein Erziehungsberechtigte(r), oder
eine von ihm/ihr beauftragte Person die Aufsicht über den/die Minderjährige während der
ganzen Veranstaltung übernehmen. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Vorgabe ist
der/die anmeldente Erziehungsberechtigte.
Für die 6km Strecke wird das Mindestalter auf den Jahrgang 2012 begrenzt. Auf der 12km
Strecke dürfen die Jahrgänge 2007 und älter teilnehmen. Teilnehmer, die das Mindestalter
nicht erreicht haben, sind nicht meldeberechtigt.
Ich habe den Haftungsausschluss, die Gefahrenhinweise und die Richtlinien zum
Datenschutz gelesen und erkenne diese als Erziehungsberechtigte(r) für die von mir
angemeldete minderjährige Person an!

Ort, Datum: ________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter: __________________________
Daten des / der Erziehungsberechtigten
Name:

Geburtsdatum:

Vorname:

Straße:

PLZ

Ort:

Handy-Nr.:

