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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Bei Sportveranstaltungen ist ein erhöhtes Verletzungs- und Unfallrisiko gegeben. Dieses 

Risiko kann auch durch sorgfältige Planung nicht ausgeschlossen werden.  

Für den Fall meiner Teilnahme erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter für 

Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter und die Sponsoren der 

Sportveranstaltung noch gegen die Anrainergemeinden, die Besitzer privater Wege oder 

deren Vertreter, Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art stellen, die durch 

meine Teilnahme an der Veranstaltung entstehen können. 

Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe 

und körperlich gesund bin. Ich bin selber Haftpflicht versichert. Die Teilnahme an der 

Sportveranstaltung erfolgt somit in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko. Vom 

Organisator bzw. vom Verein Tri Run Kuchl wird keine Haftung bei Schäden oder 

Verletzungen, die sich bei der Sportausübung ergeben können, übernommen. Dies wird vom 

Teilnehmer ausdrücklich durch seine Anmeldung bestätigt. 

BILD- / TONMATERIAL 

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir 

gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung oder 

Büchern, ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt werden dürfen. 

STARTNUMMER 

Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in 

irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich 

mache oder wenn ich mich von Personen begleiten lasse. Ich darf meine Startnummer an 

keine andere Person weitergeben. 

ANTI DOPING REGELUNG 

Doping widerspricht durch die Beeinflussung der sportlichen Leistungsfähigkeit sowohl dem 

Grundsatz der Fairness im sportlichen Wettbewerb als auch dem wahren, mit dem Sport 

ursprünglich verbundenen Wert (Sportsgeist) und kann außerdem der Gesundheit schaden. 

Hiermit bestätige ich, durch meine Anmeldung die jeweils aktuellen Anti-Doping Regelungen 

des Anti-Doping Bundesgesetztes 2007 als bindend anzuerkennen und jegliche Verstöße 

gegen dieses Gesetz zu unterlassen. 
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ANMELDEDATEN 

Ich versichere, dass die angegebenen Daten bei der Anmeldung richtig sind. Ich bin mir 

bewusst, dass meine Anmeldedaten für Vereinszwecke intern verwendet und gespeichert 

werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die angegebenen Anmeldedaten 

werden in der Startliste, sowie der Ergebnisliste veröffentlich. Sie sind gemäß § 34 BDSG 

jederzeit berechtigt, umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu ersuchen. Ebenso können Sie jederzeit Gemäß § 35 BDSG die Berichtigung 

unrichtiger Daten, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Weiters können Sie ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen und die gespeicherten Personendaten mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 

gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf per E-Mail veranlassen.  

ABSAGE BEWERB 

Bei nicht Zustandekommen des Bewerbs (z.B. aufgrund höherer Gewalt: Unwetter etc.) kann 

das Startgeld nicht rückerstattet werden. Auch bei einem Nichtstart nach erfolgter 

Anmeldung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühr. 
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