
Erklärung des Athleten  

Zur Anerkennung der Wettkampfordnung und zum Haftungsausschluss  

Mit meiner Anmeldung (auch durch Anmeldung meiner Mannschaft / meines Vereins 

oder nach Anmeldung durch Dritte) erkläre ich mein Einverständnis zu folgenden 

Punkten: 

1. Verantwortung: Ich verpflichte mich, durch mich angemeldete Athletinnen und 

Athleten über die Anerkennung der Wettkampfordnung und den Haftungsaus-

schluss zu informieren. 

2. Respekt: Ich erkläre mich bereit, den Anweisungen des Veranstalters und den 

Anweisungen der durch ihn beauftragten Helfer umgehend Folge zu leisten. 

3. Wettkampfordnung: Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Wettkampford-

nungen, sowie die Rechts- und Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und 

die Bedingungen des Ausrichters gemäß der Ausschreibung als verbindlich an. 

Ich verpflichte mich zur Teilnahme an der Wettkampfbesprechung. 

„Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon 

Union (Sportordnung, Veranstalterordnung, Antidopingordnung, Kampfrichter-

ordnung) sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zu-

grunde. Diese können beim Veranstalter und am Wettkampftag bei der Startun-

terlagenausgabe eingesehen werden. Mit der Anmeldung erkennt der Teilneh-

mer die Wettkampfordnungen und die Rechts- und Verfahrensordnung als für 

sich verbindlich an.“ 

4. Gesundheit: Mein Trainings- und Gesundheitszustand entspricht den Anforde-

rungen des Wettkampfes. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich auf 

meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls es im Laufe des Triathlons 

angezeigt sein sollte. 

5. Ausrüstung: Die von mir verwendete Ausrüstung ist in einem technisch ein-

wandfreien Zustand und entspricht den Regeln des Wettkampfs. Für meine 

Ausrüstung und meinen persönlichen Besitz trage ich allein die Verantwortung. 

6. Haftungsausschluss: Ich stelle keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen 

an die Veranstalter, sowie deren Helfer oder Beauftragte, soweit nicht Haft-

pflichtversicherungsansprüche bestehen. Genannte Personen stelle ich auch 

von jeglicher Haftung frei, wenn Dritte Schäden infolge meiner Teilnahme beim 

Triathlon erleiden. Die Veranstalter, seine Organe und Helfer übernehmen 



keine Haftung bei Unfällen, Diebstahl sowie anderen Schadensfällen. Mit der 

Anmeldung erkenne ich den Haftungsausschluss an. 

7. Datenschutz: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Anmeldedaten 

gespeichert und in der Teilnehmer- und Ergebnisliste verwendet werden. Ich 

willige ein, dass ich ggf. in Rundschreiben über den Triathlon und andere Sport-

veranstaltungen informiert werde. 

8. Bildrechte: Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die 

von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos und Film-

aufnahmen ohne Vergütungsanspruch genutzt werden dürfen. 

 


