
 

 

Einverständniserklärung 
(Erwachsene Teilnehmer bestätigen Bedingungen in der On-
line-Anmeldung) 

Dieses Schreiben dient als Einverständniserklärung zur Teil-
nahme beim GochNESS-TRIathlon 2019. 

Veranstalter: TV Goch 1883 e.V. 
Termin: 25.08.2019 
Veranstaltungsort: Freizeitbad GochNess, Kranenburger 
Straße 20, 47574 Goch 
 
Teilnehmer: 
Nachname: ____________________________ 

Vorname: ____________________________ 

Geschlecht: _____ Geburtsjahr: ______ 

Strasse und Hausnr.: ____________________________ 

PLZ und Wohnort: ____________________________ 
 
Erziehungsberechtigter: 
Nachname: ____________________________ 

Vorname: ____________________________ 
(falls von oben abweichend): 

Strasse  und Hausnr.: ____________________________ 

PLZ und Wohnort: ____________________________ 
 
Wettkampfordnung 
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnung der DTU (Sport-
ordnung, Veranstalterordnung, Antidopingordnung, Kampf-
richterordnung) sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die 
Disziplinarordnung zugrunde. Diese können beim Veranstalter 
und am Wettkampftag bei der Startunterlagenausgabe eingese-
hen werden. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die 
Wettkampfordnung und die Rechts- und Verfahrensordnung als 
für sich verbindlich an. Diese Regelungen dienen der einheitli-
chen und chancengleichen Ausübung der Sportart und sind ge-
richtlich nicht anfechtbar. Ihre Einhaltung und Anerkennung ist 
Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Je-
der Teilnehmer ist für die technische Sicherheit seiner Ausrüs-
tung selbst verantwortlich und hat darauf zu achten, dass sie den 
Regeln entspricht. 

 
Haftungsfreistellung und Haftungsbegrenzung 
Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder auf-
grund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen ver-
pflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenser-
satzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. Der 

Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Unwetter/Gewitter 
oder anderen unvorhersehbaren Gründen den Wettkampf zu 
unterbrechen oder abzubrechen. Für diese Fälle gibt es auch 
keine Startgeldrückerstattung. Der Teilnehmer verzichtet mit 
seiner Anmeldung und seiner Unterschrift, auf jegliche Regress-
ansprüche. Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Rückerstattung des 
Startgeldes. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die 
Sportordnung der Deutschen Triathlon Union (www.dtu-
info.de) und die Bedingungen des Veranstalters und Ausrichters 
gemäß der Ausschreibung an. Die Teilnahme erfolgt ausdrück-
lich auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Der Veran-
stalter übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen, Diebstahl o-
der sonstigen Schadensfällen. Der Veranstalter sowie dessen 
gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur bei vor-
sätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. Der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teil-
nehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veran-
staltung. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unent-
geltlich verwahrte Gegenstände. 

Verpflichtung des Teilnehmers 
Mit meiner Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis mit den 
Organisationsrichtlinien und die Bereitschaft, den Anweisungen 
der Helfer Folge zu leisten. Mein Trainings- und Gesundheitszu-
stand entspricht den Anforderungen des Wettkampfes. Für den 
technischen Zustand des von mir verwendeten Materials bin ich 
selbst verantwortlich. Ich versichere, dass ich keinerlei Rechts-
ansprüche und Forderungen an den Veranstalter oder Ausrich-
ter sowie dessen Helfer oder Beauftragte, alle betroffenen Ge-
meinden und sonstigen Personen oder Körperschaften stellen 
werde, soweit nicht Haftpflichtversicherungsansprüche beste-
hen. Hiermit erkenne ich die Wettkampfbestimmungen der 
Ausschreibung und den Haftungsausschluss an. 

Ich bestätige, dass ich das Schwimmabzeichen ‚Bronze’ bzw. die 
entsprechenden Schwimmfähigkeiten besitze. Gilt für alle Klas-
sen ab Schüler B und älter. 

Die ‚Verpflichtung des Teilnehmers’ wird bei minderjährigen 
Teilnehmern stellvertretend durch den Erziehungsberechtigten 
bestätigt. 

 
Datenerhebung und Datenverwertung 
Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen perso-
nenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zur Durch-
führung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Der 
Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der 
Meldung genannten Daten für die Zeitnahme, Platzierung und 
Ergebnisse erfasst und weitergegeben sowie im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden. 

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

____________ _________________________________ 


