Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung
Als Teilnehmer am 1nzelzeitfahren erkenne ich mit dieser Anmeldung die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der
Wettkampfordnungen an. Ferner erkläre ich:
1. Mir ist bekannt, dass der Veranstalter berechtigt ist, meine Anmeldung auch ohne Angabe von Gründen
zurückzuweisen (sog. Vertragsabschlussfreiheit). Mir ist auch bekannt und bewußt, dass das 1nzelzeitfahren keine
angemeldete und von Behörden genehmigte Veranstaltung ist.
2. Mir ist weiter bekannt, dass mich der Veranstalter nachträglich aus einem von mir zu vertretenden wichtigem Grund
von der Teilnahme oder aus der Wertung ausschließen kann. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
nachträglich Fälle oder aus verlässlicher Quelle stammende Vorwürfe der Missachtung sportlicher Regeln, wie
beispielsweise des Dopings gegen mich erhoben werden.
3. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des 1nzelzeitfahren und der damit zusammenhängenden
Aktivitäten habe.
4. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für diee Veranstaltung ausreichend trainiert habe und meine
Tauglichkeit zur Teilnahme mir durch einen Arzt attestiert worden ist.
5. Ich verpflichte mich, an der vor der Veranstaltung stattfindenden Besprechung teilzunehmen
und die dabei vom Veranstalter eventuell vorgegebenen Änderungen des Veranstaltungsablaufs zu beachten und
einzuhalten.
6. Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während des 1nzelzeitfahren Wettbewerbes auf meine Kosten
medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen im Falle eines Unfalls und/oder bei
Erkrankung im Verlauf der Veranstaltung ratsam sein sollte.
7. Ich erlaube hiermit, dass mein Name und Bild vom Veranstalter und von den Medien, etwa in Rahmen von
Fernsehübertragungen, gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit
dem 1nzelzeitfahren steht.
8. Die Haftung des Veranstalters, der Ausrichter und der Helfer ist ausgeschlossen.
9. Weiter stelle ich die in Ziffer 8 genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten von mir
verursachte Schäden in Folge meiner Teilnahme am 1nzelzeitfahren während der Veranstaltung erleiden.
10. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Zeitfahr-Wettbewerb Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter
Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann.
11. Ich bin damit einverstanden, wenn sich der Veranstalter Änderungen der Ausschreibung oder die Absage der
Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vorbehält und die mir im Fall der Absage
geleistete Anmeldegebühr unter Abzug von Euro 00,00 wieder erstattet. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen und werden von mir nicht geltend gemacht.
12. Im Übrigen gelten die Regelungen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland.
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit
deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

