
Mountainbike Freiburg e.V. 
Vereinsmeisterschaft 2019 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
- 
Mountainbike Vereinsmeisterschaft Uphill + Downhill 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!  

______________________________________________ 
Name 
______________________________________________ 
Vorname 
______________________________________________ 
Geburtsdatum 

Mir ist bewusst, dass auf der gesamten Strecke den Anweisungen des Streckenpersonals und der 
Bergwacht 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 andere gefährden, von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 
Es besteht Helmpflicht während dem gesamten Rennbetrieb, auch Uphill! 

Ein Verkürzen oder der gemeldeten Strecke während des Rennens ist nicht möglich!  
Wer manipuliert (körperlich und technisch), wird vom Rennen ausgeschlossen – lasst die E-Bikes 
zuhause! 

Haftungsausschluss: 
Die Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft erfolgt auf eigenes Risiko.  
Vom Veranstalter wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Das gilt auch für Unfälle, 
abhanden gekommene Bekleidungsstücke und anderer Gegenstände. Mit der Entgegennahme der 
Startnummer 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 an der Vereinsmeisterschaft des Mountainbike Freiburg e.V. 
erkläre ich verbindlich, dass ich an dieser Veranstaltung am 13. Oktober 2019 auf eigene Gefahr 
teilnehme. Hiermit stelle ich der Verein Mountainbike Freiburg e.V. ausdrücklich von sämtlichen 
Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Vereinsmeisterschaft insbesondere aufgrund eines 
Unfalls, gleich ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem Grund, gegen den Verein 
Mountainbike Freiburg e.V., 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 erteilt sein Einverständnis, 
dass in der Anmeldung genannte Daten und die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Rennen 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen, Videos und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, 
Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungsstücken und Videokassetten ohne Vergütungsansprüche 
zu Werbezwecken genutzt werden dürfen. Der/ Die Teilnehmer/in erklärt, dass er/sie für die 
Vereinsmeisterschaft des Mountainbike Freiburg e.V. trainiert hat und körperlich gesund ist. 

______________________________________________ 
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


