Muldental-Triathlon
Verzichtserklärung / Haftungsfreistellung / Teilnahmebedingungen für den Muldental-Triathlon
Vereinbarung über Veranstaltungsanmeldung, Haftungsfreistellung und Haftungsverzicht, sowie
der Übernahme von Risiken und Freistellungsgewährung
1. Voraussetzungen
1.1 Der Teilnehmer meldet sich online über das Anmeldeportal auf der Veranstaltungswebseite oder schriftlich per Zusendung
des Meldeformulars ordnungsgemäß und verbindlich zum Muldental-Triathlon an. Streichungen und Zusätze
auf dem Anmeldeformular sind gegenstandlos.
1.2 Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld beim Veranstalter eingegangen ist.
1.3 Die Leistungen des Veranstalters werden nur vorangemeldeten Teilnehmern garantiert.
1.4 Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen eine elterliche Einverständniserklärung. Die Bestätigung ist spätestens bei Abholung
der Startunterlagen vorzulegen.

2. Wettkampfordnungen
Der Veranstaltung liegen die nachstehenden Teilnahmebedingungen des Veranstalters, sowie die aktuellen
Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalter- u. Ausrichterordnung, Bundesligaordnung, Durchführungsbestimmungen DTU-Jugendcup, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und
Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Diese können online auf der Homepage der DTU eingesehen
bzw. heruntergeladen werden sowie beim Veranstalter am Wettkampftag eingesehen werden.
Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die aufgeführten Wettkampfordnungen und die AGBs/ Teilnahmebedingungen
des Veranstalters gemäß der Ausschreibung als verbindlich an.

3. Obliegenheiten
3.1 Jeder Teilnehmer bestätigt mit der Anmeldung, dass sein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des
Wettkampfes entspricht, er körperlich gesund ist und ihm sein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.
3.2 Jeder Teilnehmer verpflichtet sich die für den Muldental-Triathlon geltenden Verhaltensmaßregeln zu befolgen und den
Anweisungen des Veranstalters und dessen Mitarbeitern Folge zu leisten. Gleichzeitig versichert der Teilnehmer, da die
Veranstaltung teilweise im öffentlichen Verkehrsraum stattfindet, die StVO zu beachten und einzuhalten.
3.3 Der Teilnehmer erkennt an, dass die Teilnahmeberechtigung ein höchstpersönliches Recht ist und aus diesem Grund die
Startnummer nicht übertragbar ist. Ihm ist bekannt, dass er disqualifiziert wird, wenn er die offizielle Startnummer in
irgendeiner Weise verändert, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich macht.
3.4 Jeder Teilnehmer ist verpflichtet die Wettkampfhinweise in den Startunterlagen aufmerksam zu lesen, an der
Wettkampfbesprechung teilzunehmen und die dort gegebenen Verhaltensmaßregeln zu befolgen. Sollte er nach dem
Einchecken in die Wechselzone nicht an den Start gehen oder den Wettkampf beim Schwimmen abbrechen, meldet sich
der Teilnehmer bei der Schwimmzielzeitnahme ab. Gleiches gilt auch, wenn er den Wettkampf beim Radfahren oder Laufen
abbricht. In diesem Fall erfolgt die Abmeldung an einem Kontrollpunkt auf der Wettkampfstrecke oder im Ziel. Sollte dieser
Hinweis nicht befolgt werden, werden dem Teilnehmer die entstehenden Kosten (z.B. Suche durch die Rettungskräfte) in
Rechnung gestellt. Den Anweisungen der Ärzte, Sanitäter, Funktionäre und Ordner hat der Teilnehmer
Folge zu leisten.
3.5 Jedem Teilnehmer ist bewusst, dass er den mit den Startunterlagen erhaltenen Transponder unaufgefordert wieder
zurückgeben muss, wenn er während des Wettkampfes ausscheidet, d.h. das Ziel nicht erreicht. Für diesen Fall verpflichtet
sich der Teilnehmer, den Transponder am Wettkampftag im Zielbereich innerhalb von einer Stunde nach dem letzten
Zieleinlauf seines Wettbewerbes, bei der Transponderabgabe an eine Person aus dem Organisationsteam zurückzugeben.
Für den Fall, dass er den Transponder nicht abgibt, verliert oder z.B. als Souvenir behält, verpflichtet er sich, den Betrag
von 85,00 Euro zu bezahlen. Die Radausgabe durch den Veranstalter erfolgt nur bei abgegebenen
Transponder oder der Zahlung von 85,00 Euro.
3.6 Es besteht für alle Teilnehmer auf der Radstrecke Helmpflicht.
3.7 Der Teilnehmer sichert zu, ein technisch einwandfreies Rad zu nutzen. Nach der aktuellen SpO der DTU werden die Räder
beim Check-in von Kampfrichtern überprüft. Die Kampfrichter sind berechtigt, Teilnehmer aufgrund von nicht
wettkampffähigen Rädern oder von nicht zugelassenen oder defekten Radhelmen vom Wettkampf auszuschließen.

4. Abmeldung / Ummeldung
4.1 Abmeldungen werden bis drei Wochen vor der Veranstaltung bei Vorlage eines ärztlichen Attestes unter Einbehaltung
einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro akzeptiert.
4.2 Ein Wechsel der Strecke/des Wettkampfes nach erfolgter Meldung ist gegen eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro bis
eine Woche vor der Veranstaltung möglich.
4.3 Ein Wechsel der Wettkampfstrecke/des Wettkampfes am Veranstaltungstag ist nicht mehr möglich.

5. Ausfall der Veranstaltung / Nichtantreten
5.1 Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Verlegung oder Abbruch des Rennens aus Gründen, die die
Veranstalter und Ausrichter nicht zu vertreten haben, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des
Teilnahmebetrags und auch nicht auf Ersatz sonstiger Kosten, wie Anreise- oder Übernachtungskosten.
5.2 Bei einem Nichtantritt des einzelnen Teilnehmers verfällt jeglicher Anspruch dessen gegenüber dem Veranstalter.
- Bitte wenden –
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6. Haftung
6.1 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Ausschreibung, das Reglement und die Strecke bei Bedarf zu ändern.
6.2 Der Veranstalter kann die Veranstaltung ändern, verzögert starten oder absagen, wenn nach seinem Ermessen aufgrund
der veränderten Bedingungen (z.B. Wetterlage) ein sicherer Rennverlauf gefährdet erscheint oder nicht gewährleistet
werden kann.
6.3 Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung, dass ihm die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen
Gefahren und Umstände bekannt sind und er bestätigt ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an
der Veranstaltung teilzunehmen.
6.4 Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass er während des Wettkampfes auf seine 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.
6.5 Der Teilnehmer versichert, dass er keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter, dessen Mitarbeiter
sowie die beteiligten Vereine, Kommunen, Gemeinden und sonstige Personen und Körperschaften stellen wird, soweit nicht
Haftpflicht-Versicherungsansprüche bestehen. Eingeschlossen sind hierin alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden
sowie sämtliche Ansprüche, die der Teilnehmer oder seine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von
erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten.
6.6 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er die alleinige Verantwortlichkeit für seine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der Veranstaltung und der damit zusammenhängenden Aktivitäten trägt.
6.7 Der Veranstalter übernimmt bei Diebstahl und sonstigen Verlusten keinerlei Haftung.

7. Bild- und Tonrechte
Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung vom
Veranstalter, der von Veranstalter beauftragten Dritten oder von den Medien gemachten Fotos, Filmaufnahmen oder
sonstige bildliche und akustische Aufzeichnungen und deren Vervielfältigungen sowie Interviews des Teilnehmers, auch
zum Zweck der Werbung ohne Anspruch auf Vergütung zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkt verbreitet und
veröffentlicht werden dürfen.

8. Datenerhebung und Datenverwertung
8.1 Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zur
Durchführung und Abwicklung der Sportveranstaltung im erforderlichen Umfang verwendet und weitergegeben.
8.2 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine relevanten personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Altersklasse, Jahrgang, Verein, Nationalität, Startnummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten)) zur Darstellung von Startund Ergebnislisten in allen veranstaltungsbegleitenden Print- und Onlinemedien abgedruckt bzw. veröffentlicht werden.
8.3 Der Teilnehmer willigt ein, dass seine gespeicherten personenbezogenen Daten gegebenenfalls an kommerzielle Dritte zum
Zweck der Zeitmessung, Erstellung von Teilnehmer- und Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet und
ggf. Abrechnungs- und Ausgabezwecken weitergegeben werden können.
8.4 Der Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für eventbezogene Mailings genutzt werden dürfen.
8.5 Die vom Teilnehmer zum Zwecke der Anmeldung zur Sportveranstaltung bei uns hinterlegten Daten werden von uns fünf
Jahre gespeichert und danach gelöscht.
8.6 Jeder Teilnehmer hat gemäß Art. 15 bis 19 DSGVO das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten
Daten sowie ggf. auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
8.7 Teilnehmer sowie deren Erziehungsberechtigte können nach Art. 21 DSGVO der Weitergabe/Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber dem Veranstalter SPORTS LIVE Bischoff, Elsteraue 6, 07586 Bad Köstritz,
schriftlich oder per E-Mail (info@sports-live.info) widersprechen.
8.8 Wenn der Teilnehmer der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten in einem oder mehreren Punkten widerspricht, ist
eine Teilnahme an der Sportveranstaltung nicht mehr möglich.

Mit ihrer Unterschrift auf dem Meldeformular oder in Vertretung durch den Teamkapitän mit dem Abschicken
des Online-Anmeldeformulars erklären die Teilnehmer des Veolia Team-Triathlons, dass sie die
vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen haben sowie mit deren Inhalt
einverstanden sind und diese akzeptieren. Gleichzeitig erklären die Teilnehmer des Veolia Team-Triathlons
mit ihrer Unterschrift bzw. der Teamkapitän mit dem Abschicken des Online-Anmeldeformulars in Vertretung
seiner Teamkameraden, dass die Staffel gegen Unfälle ausreichend versichert ist.
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