
             „night on bike“ Radevormwald 2019 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS MTB 16/24 Stunden Rennen Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!   

 
(Name)  

 
(Vorname)  

______________________  
(Geburtsdatum)   

HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG   
Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Anmeldung zum 16/24 Stunden Rennen „night on bike“ 
in Radevormwald vom 12. bis 14.07.2019. Mir ist bewusst, dass auf der gesamten Strecke die STVO 
gilt und den Anweisungen des Streckenpersonals, der Polizei und der Feuerwehr Folge zu leisten 
ist. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die Haftungsausschlusserklärung gelesen und 
verstanden habe und mein Einverständnis mit dieser hiermit rechtsverbindlich abgebe. Das 
Anmeldeformular habe ich wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt.    

Verhaltensregeln:   
Eine Gefährdung von anderen Teilnehmern ist auszuschließen. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die durch 
undiszipliniertes Verhalten andere gefährden, von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Es 
besteht Helmpflicht während des gesamten Rennbetriebes. Es gilt die STVO auf allen Strecken während des 
Rennens!    

Haftungsausschluss:   
Die Teilnahme am 16/24 Stunden Rennen „night on bike“ erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keine 
Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Das gilt auch für Unfälle, abhanden gekommene Bekleidungsstücke 
und andere Gegenstände. Mit Empfang der Startunterlagen erklärt jede/r Teilnehmer/in verbindlich, dass gegen seine 
Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Den Haftungsausschluss erkennt jede/r Teilnehmer/in mit 
seiner Anmeldung an.    

Mit meiner Anmeldung und Teilnahme am 16/24 Stunden Rennen „night on bike“ in Radevormwald erkläre ich 
verbindlich, dass ich an dieser Veranstaltung vom 12. bis 14. Juli 2019 auf eigene Gefahr teilnehme. Hiermit stelle ich 
die Firma Hammerevents ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung, 
insbesondere aufgrund eines Unfalls, gleich ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem Grund, gegen die  
Firma Hammerevents, deren gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen entstehen. Dieser 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche 
aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Der die 
Teilnehmer/in erklärt, dass er /sie für das 16/24 Stunden Rennen trainiert hat, körperlich gesund ist und ihm / ihr sein / 
ihr positiver Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.    
 
Mit der Anmeldung erklärt der TN, dass er damit einverstanden ist, dass die in der Anmeldung genannten Daten für 
Zeitnahme, Platzierung und Ergebnisse erfasst und weitergegeben sowie die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden 
dürfen. 
Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten, werden gespeichert und nur zu 
Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Dies gilt insbesondere für die zur 
Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§ 28 BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in 
eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der 
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, 
fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und 



veröffentlicht werden. Außerdem erklärt sich der Teilnehmer einverstanden mit der Weitergabe seiner 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Zusendung von Fotos des Teilnehmers auf der Strecke und beim 
Zieleinlauf, die von einer vom Veranstalter beauftragten Firma produziert werden. Hiermit erklärt der Teilnehmer 
jedoch nicht zugleich, dass er ein solches Foto kaufen möchte. 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte zum 
Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet weitergegeben 
werden. 
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres, Teamnamens, 
seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien 
(Teilnehmerliste, Ergebnisliste etc.) und in allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden. 
Durch die Angabe der Emailadresse erklärt er sich damit einverstanden, dass diese für das Versenden von 
Informationen diese Adresse genutzt werden darf.  Der Teilnehmer kann der Weitergabe und der Veröffentlichung 
seiner personenbezogenen Daten gegenüber dem Veranstalter schriftlich, per Telefax oder E-Mail widersprechen. 
 
Bei Rücktritt, Nichtantritt oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Startgebühr.   
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift – bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  
 


