Haftungsausschlusserklärung
für den Rockman Run am 22.09.2018
Minderjährige 16 – 17 Jahre
I.
Allgemeine Startbedingungen
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Haftungsausschusserklärung des Veranstalters Athletic Friends GbR
für Personen – und Sachschäden jeder Art an. Hiermit erkläre ich, dass ich auf eigene Verantwortung sowie
eigene Gefahr starte. Ich nehme am Rockman Run 2018 auf eigenes Risiko teil und versichere, dass ich über
eine ausreichende Unfall - und Haftpflichtversicherung verfüge. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich gesund
bin und ausreichend trainiert bin, um die Gefahren und Anforderungen, die durch die Strecke und Hindernisse
gegeben sind, zu meistern und ich über diese auch ausreichend informiert bin.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass es mir in der Person obliegt meinen Gesundheitszustand vor der
Teilnahme am Rockman Run ärztlich zu überprüfen und durch einen Arzt bestätigen zu lassen. Mir sind die
Gefahren eines solchen Laufs bewusst und ich bin mir im Klaren, dass ich mich durch die Witterung Gefahren
aussetze, die mein Leben bedrohen können. Daher erkläre ich mich einverstanden, dass Sanitäter oder das
Streckenpersonal mich auch gegen meinen Willen aus dem Rennen nehmen können, falls Athletic Friends
GbR oder ein durch Athletic Friends GbR weisungsbefugter Streckenposten dies aus gesundheitlichen
Gründen, Gründen die meine Sicherheit schützen, oder ähnlichen Gründen anordnet.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass die Fotos, Filmaufnahmen, Interviews jeglicher Art von mir, in
Zusammenhang meiner Teilnahme, genutzt, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Ich erkläre mich
außerdem einverstanden, dass mein Name im Rahmen der Berichterstattung, sowie in für die Platzierung und
Ergebnisliste erfasst und weitergegeben sowie veröffentlicht werden darf. Mein Name, meine Adresse, sowie
mein Bild darf an die Sponsoren des Rockman Run, sowie an die offiziellen Fotografen des Rockman Run und
an andere Laufveranstalter zu Informationszwecken weitergegeben werden.
Mit dieser Erklärung garantiere ich die Richtigkeit des angegebenen Geburtsdatums und allen weiteren
angegebenen Daten. Außerdem versichere ich meine Startnummer nicht an jemand anderen weiterzugeben.
Dass das Tragen von einer nicht gut sichtbaren Startnummer oder das Verlassen der markierten Strecke oder
das gezielte Umlaufen der Hindernisse zu einer sofortigen Disqualifikation führen kann, ist mir bewusst. Mir ist
ebenso bewusst, dass in diesem Falle keine Erstattung meiner Anmeldegebühr erfolgt.
Für verlorene oder gestohlene Garderobe und Wertgegenstände übernimmt Athletic Friends GbR keinerlei
Haftung.
Mir ist bewusst, dass ich bei der Abholung meiner Startnummer verpflichtet bin, mich durch einen gültigen
Personalausweis oder Reisepass auszuweisen.
II.
Haftungsausschuss
Ich erkenne an, dass Athletic Friends GbR bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden nicht für leichte
Fahrlässigkeit haftet. Dies gilt für die Handlungen von Athletic Friends GbR, sowie der Vertreter,
Erfüllungsgehilfen oder Dritter, die Athletic Friends GbR zur Umsetzung des Rockman Runs beauftragt hat.
Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Athletic
Friends GbR entstehen, wenn Athletic Friends GbR aufgrund von höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher
Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen dazu verpflichtet ist, Änderung in der Durchführung der
Veranstaltung oder Änderung im Streckenverlauf vorzunehmen oder den Rockman Run gänzlich abzusagen.
Eine Erstattung der Teilnahmegebühr bleibt davon unberührt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Haftungsausschusserklärung unwirksam sein oder werden, so bleiben
die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

_____________________, den _______________
(Ort)
(Datum)

____________________________________
(Unterschrift des 1. Erziehungsberechtigten)

__________________________________
(Name des teilnehmenden Minderjährigen)

____________________________________
(Unterschrift des 2. Erziehungsberechtigten)

Robert Friedl, Thomas Henker, Thomas Friedl GbR - (Athletic Friends GbR)
Georg-Geyer-Ring 1, 95643 Tirschenreuth

