Haftungsausschluss Kids-Running 2022
Kinder von 5 Jahre bis 18 Jahre
1. Hiermit erklären wir, dass unser Sohn/unsere Tochter, auf
eigene Verantwortung, Wunsch und eigene Gefahr startet. Mit
unserer Unterschrift erklären wir, dass unser Sohn/unsere
Tochter auf eigenes Risiko am Kids Running 2022 teilnimmt und
im Falle von Schädigung, Verletzungen, Erkrankungen und
sonstigen Umständen in Verbindung mit der Veranstaltung
keine Ansprüche gegenüber dem Veranstalter erhoben werden.
2. Wir versichern, dass unser Sohn/unsere Tochter ausreichend
gegen Unfälle und Haftpflichtfälle versichert ist.
3. Wir erklären hiermit unser Einverständnis damit, dass die von
unserem Sohn /unserer Tochter im Zusammenhang mit
dessen/deren Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und
Interviews sowie dessen Name im Internet, Fernsehen,
Rundfunk, Büchern, Werbung, Filmen, DVDs und sozialen
Netzwerken usw. ohne Vergütungsansprüche unsererseits oder
seitens unseres Sohne/unserer Tochter genutzt, verbreitet und
veröffentlicht werden dürfen.
4. Wir versichern, dass das angegebene Geburtsdatum unseres
Sohnes/unserer Tochter und alle weiteren Angaben zutreffen
sind und der Wahrheit entsprechen. Uns ist bekannt, dass eine
Teilnahme ab dem fünften Lebensjahr bis zum 11. Lebensjahr
nur mit einer Begleitperson (Eltern oder Erziehungsberechtigter) zulässig ist. Die Begleitperson übernimmt die volle
Verantwortung für das Kind/-er während der gesamten
Veranstaltung
mit
Betreten
und
Verlassen
des
Veranstaltungsgeländes.

5. Wir versichern, die Startnummer unseres Sohnes/unserer
Tochter, zu Startenden an keine andere Person weiterzugeben.
6. Das Tragen von festen Schuhwerk und entsprechender
Sportkleidung ist Pflicht. Barfuß laufen und Sportschuhe mit
Stollen und Spikes sind verboten.
7. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren
gegangene Garderobe und Wertgegenstände. Der Veranstalter
ist nicht verpflichtet verloren gegangene Gegenstände zu
suchen.
8. Wir
erklären
die
gesamten
Informationen
und
Startbedienungen auf der Homepage der Veranstaltung Kids
Running gelesen zu haben und erklären uns mit diesen
einverstanden. Wir haben unseren Sohn/unsere Tochter
darüber ausreichend informiert und aufgeklärt.
9. Der Veranstalter haftet bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden nicht für leichte Fahrlässigkeit. Dies gilt
sowohl für eigene Handlungen als auch für Handlungen
seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder dritter, derer
sich der Veranstalter bedient.
10. Wir erklären hiermit, dass unser Sohn/unsere Tochter
körperlich Gesund und für die Teilnahme an dieser
Veranstaltung ausreichend trainiert ist und mit den Gefahren
diese Veranstaltung, welche auch lebensbedrohend sein
können, vertraut ist.
11. Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere
Tochter auch gegen seinen/ihren Willen aus dem Rennen
genommen werden kann, falls der Veranstalter, Streckenposten,
Sanitäter und Ärzte, dies als Erforderlich sehen.
12. Der Veranstalter ist nicht für den Gesundheitszustand der
Teilnehmer vor der Veranstaltung verantwortlich. Jeder
Teilnehmer muss diesen vor der Veranstaltung selber
überprüfen.

13.
Vor dem Start muss von jedem Teilnehmer oder dessen
Bekleidung für jeden Starter dieser Haftungsausschluss
unterzeichnet werden. Liegt dieser nicht vor, ist kein Start
möglich.
14.
Es bestehen keine Schadensersatzpflichten des
Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, wenn aufgrund
höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder
aus Sicherheitsgründen der Veranstalter verpflichtet ist,
Änderungen in der Durchführung vorzunehmen oder aus
Sicherheitsgründen der Veranstalter verpflichtet ist die
Veranstaltung abzusagen. Eine Erstattung der Anmeldegebühr
erfolgt in keinem der Fälle oder anderen.
15.
Sollten einzelne Bestimmungen der obig genannten
Punkte des Haftungsausschlusses unwirksam sein oder werden,
so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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