
Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung

1. Als Teilnehmer am 10. 6 Stundenlauf Kleinkarlbach 2022 verpflichte ich mich die 

vom Veranstalter in der Ausschreibung und bei der Wettkampfbesprechung genannten 

Bedingungen einzuhalten. 

2. Ich weiß und bin damit einverstanden, daß ich die alleinige Verantwortlichkeit für 

meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des 10. 6 

Stundenlauf Kleinkarlbach 2022 und der damit zusammenhängenden Aktivitäten habe 

und der Veranstalter keinerlei Haftung für verlorengegangene oder gestohlene 

Gegenstände übernimmt. 

3. Ich sichere hiermit zu, daß ich körperlich fit bin und für diesen Wettkampf 

ausreichend trainiert habe. 

4. Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, daß ich während des 10. 6 Stundenlauf 

Kleinkarlbach 2022 medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von 

Verletzungen im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlaufe des Rennens 

aus Sicht eines Arztes ratsam sein sollte. Die Kosten für die medizinische Behandlung 

werden ausschließlich von mir getragen.

5. Ich erlaube hiermit, daß mein Name und die von mir im Zusammenhang mit dem 

10. 6 Stundenlauf Kleinkarlbach 2022 gemachten Fotos, Film- und Videoaufnahmen, 

Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, sowie fotomechanische 

Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch unbefristet veröffentlicht werden 

können. 

6. Hiermit stelle ich den Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des 10. 6 Stundenlauf 

Kleinkarlbach 2022 von sämtlichen Haftungsansprüchen frei. Eingeschlossen sind 

hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie sämtliche Ansprüche, 

die ich, meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen 

Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. 

7. Weiterhin stelle ich den Veranstalter, die Ausrichter und Helfer von jeglicher 

Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Schäden in Folge meiner Teilnahme am 6 

h-Lauf erleiden. Eventuell anfallende Kosten habe ich selber zu tragen.

8. Mir ist bekannt, daß die Teilnahme am 10. 6 Stundenlauf Kleinkarlbach 2022 

Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen 

Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann. 

10. Abschließend erkläre ich, daß ich diese Verzichts- und Haftungsfreistellungs-

erklärung sorgfältig und im einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt 

ausdrücklich einverstanden bin.


