Haftungsfreistellung und Verzichtserklärung
Als Erziehungsberechtigter des/der Teilnehmer/in des Calwer Kindertriathlon erkenne ich mit der
Anmeldung die Ausschreibungsbedingungen einschließlich der Wettkampfordnung der DTU (sofern für
Kinderschnuppertriathlon zutreffend) sowie die vom Veranstalter im offiziellen Informationsmaterial und in
der Wettkampfbesprechung erlassenen Bestimmungen an.
Ferner erkläre ich:
1.

Ich sichere hiermit zu, dass mein Kind für diesen Wettkampf ausreichend trainiert oder geübt hat.
Dies gilt im Besonderen für das Schwimmen und den Umgang mit Fahrrad oder Laufrad.

2.

Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für persönlichen
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Triathlons und der damit
zusammenhängenden Aktivitäten habe.

3.

Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des Calwer Kindertriathlon von
sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind.

4.

Weiter stelle ich die in Ziffer 3 genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese
Dritten Schäden in Folge der Teilnahme meines Kindes am Calwer Kindertriathlon während der
Veranstaltung erleiden.

5.

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 4€ wieder erstattet. Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen und werden von mir nicht geltend gemacht. Bei Nichtteilnahme an
der Veranstaltung, egal aus welchen Gründen, erfolgt keine Rückerstattung der Startgebühr. Die
Anmeldung wird erst nach Eingang des Startgeldes gültig.

6.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Name und Bilder von meinem Kind in den Medien
gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem
Calwer Kindertriathlon steht. Ferner willige ich Foto- und Filmaufnahmen sowie deren Vermarktung
durch den Ausrichter ein.

7.

Mir ist bekannt, dass der Calwer Kindertriathlon nicht von der Stadtwerke Calw GmbH, sondern
vom TSV Calw ausgerichtet wird.

8.

Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im einzelnen
durchgelesen habe und mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

Name, Vorname des Kindes in Druckbuchstaben:
_____________________________________________________________________
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten:
_____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)
___________________________________________________________________

