
 

7. Asklepios KIDS-Triathlon Dreieich 2023 
& 5. Team-Fun-Triathlon 

 
Einverständnis- und Haftungsausschlusserklärung 

 
Als Erziehungsberechtigter des Teilnehmers/ der Teilnehmerin _______________________________________ 
am 7. Asklepios KIDS-Triathlon Dreieich 2023 & 5. Team-Fun-Triathlon verpflichte ich mich, die Bedingungen des 
Veranstalters gemäß Ausschreibung und die an der Wettkampfbesprechung bekannt gegebenen Bestimmungen 
einzuhalten. Außerdem anerkenne ich nach Inaugenscheinnahme der Wettkampfstrecke deren Tauglichkeit für die 
Wettkampfteilnahme meines Kindes. Sollte ich Sicherheitsrisiken für mein Kind feststellen, so werde ich sofort die 
Wettkampfleitung informieren. Ferner erkläre ich:  
 
1. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass während des 7. Asklepios KIDS-Triathlon Dreieich 2023 & 5. Team-
Fun-Triathlon und der damit zusammenhängenden Aktivitäten mein Kind die alleinige Verantwortung trägt für die 
persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung.  
 
2. Ich versichere hiermit, dass mein Kind körperlich fit ist, für diesen Wettkampf ausreichend trainiert hat und die 
Tauglichkeit durch einen Arzt attestiert worden ist. Es nimmt auf eigenen Wunsch an diesem Wettkampf teil.  
 
3. Ich erkläre mich bereits heute ausdrücklich damit einverstanden, dass mein Kind während des 7. Asklepios 
KIDS-Triathlon Dreieich 2023 & 5. Team-Fun-Triathlon ärztlich behandelt wird, wenn dies bei Auftreten von 
Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Rennens notwendig werden sollte. 
Medizinische Dienstleistungen sind im Startgeld nicht inbegriffen und werden nach üblichen Arzttarifen dem 
Athleten berechnet. Ich bestätige, im Besitz einer für medizinische Behandlungen in Deutschland ausreichenden 
Versicherungsdeckung zu sein.  
 
4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung (wie 
Startunterlagenausgabe, Einchecken, Wettkampf, Siegerehrung usw.) gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews in den Medien wie etwa Rundfunk, Fernsehen, Internet, Printmedien (Bücher, Programmheft, 
Anmeldeformular usw.) und fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette usw.) sowie der Name 
meines Kindes ohne Anspruch auf Vergütung uneingeschränkt verwendet werden dürfen.  
 
5. Hiermit befreie ich die Veranstalter, Ausrichter und Helfer/innen des 7. Asklepios KIDS-Triathlon Dreieich 2023 & 
5. Team-Fun-Triathlon von sämtlichen Haftungsansprüchen. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren 
und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Familie oder sonstige Dritte aufgrund von 
erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt nicht für Körperschäden, die durch 
den Veranstalter/Ausrichter oder deren Helfer/innen bzw. Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht worden sind. Bei 
Sachschäden ist im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Veranstalter/Ausrichter oder 
deren Helfer/innen bzw. Erfüllungsgehilfen die Haftung auf die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden 
begrenzt.  
 
6. Ich befreie die in Ziffer 5 Genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten, soweit diese Dritten Schäden 
infolge der Teilnahme meines Kindes am 7. Asklepios KIDS-Triathlon Dreieich 2023 & 5. Team-Fun-Triathlon 
während der Veranstaltung erleiden.  
 
7. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass den Anweisungen des Organisationsteams unbedingt Folge zu leisten 
ist.  
 
8. Der Veranstalter behält sich Änderungen oder die Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder 
aufgrund behördlicher Auflagen vor, mit deren Inhalt ich ausdrücklich einverstanden bin.  
 
9. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an dieser Veranstaltung Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter bis 
hin zu tödlichen Unfällen nicht ausgeschlossen ist. Abschließend erkläre ich, dass ich diese Einverständnis- und 
Haftungsausschlusserklärung sorgfältig im Einzelnen durchgelesen habe und mit dem Inhalt ausdrücklich 
einverstanden bin.  
 
Es gilt Deutsches Recht. Gerichtsstand ist Langen. 

 

Name des Teilnehmers/                                                                                   Datum und Unterschrift der/des 
der Teilnehmerin (in Druckbuchstaben)                                                           Erziehungsberechtigten 


