
Einverständniserklärung, allgemeine Geschäftsbedingungen zum 
31. Neustädter Volkstriathlon in Neustadt/Aisch 26.08.2018 
 
Organisationsdurchführung: DLRG Neustadt/Aisch e. V., vertreten durch den Veranstaltungsleiter 
Markus Leng 
 

Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt per Online-Anmeldung bzw. für Nachmelder am 26.08.2018. Mit 
der Anmeldung für den 31. Neustädter Volkstriathlon am 26.08.2018 erkläre ich uneingeschränktes Ein-
verständnis zu den Wettkampfbedingungen der Deutschen Triathlon Union (kurz DTU) und den Aus-
schreibungskriterien. Der Veranstaltung liegt das Regelwerk der DTU zu Grunde. Ich versichere, dass 
ich die Ausschreibung In Schriftform vorliegen habe. 
 

Grundsätzliches: Ich erkläre mit der Anmeldung ausdrücklich, dass ich gesund und ausreichend trai-
niert bin um an diesem Wettbewerb teilnehmen zu kennen. Sollte sich diese Situation bis zum Wett-
kampftag geändert haben, werde ich auf den Start verzichten. Mit der Abholung der Startunterlagen am 
Veranstaltungstag wird durch den Teilnehmer ausreichende Fitness und beste Gesundheit zur Durch-
führung des Wettbewerbs bestätigt 
 

Mir ist bewusst, dass das Fahrradfahren und Laufen auf nicht abgesperrten, öffentlichen Wegen und 
Straßen ein erhöhtes Gefahrenpotential für Leib und Leben mit sich bringt. Mir ist bekannt, dass ich für 
eine einwandfreie Ausrüstung laut Bedingungen der DTU zu sorgen habe und beim Radfahren ein Helm 
nach den Vorschriften der DTU getragen werden muss. 
 

Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass die Straßenverkehrsordnung (STVO) für mich bindend ist. 
Bei der Radsportdisziplin ist insbesondere das Rechtsfahrgebot zu beachten. 
 

Die Positionierung eines Postens an einer Gefahrenstelle wie beispielsweise an einer Kreuzung oder 
Einmündung, setzt auf keinen Fall die STVO außer Kraft. 
 

Grobe Verkehrsverstöße führen zum Ausschluss und Disqualifikation. Dies kann sein: 
 

Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot bei Unübersichtlichkeit (Mittellinie nicht überfahren). 
 

Nicht angepasste Geschwindigkeit mit Gefährdung, Nichtbeachtung des Vorrangs der Vorfahrt mit Ge-
fährdung. Sonstige vorwerfbare grobe Gefährdung / Schädigung. 
 

Streichungen und Zusätze auf dem Anmeldeformular sind gegenstandslos 
 

Eine Weitergabe der Startnummer an eine andere Person ist nicht statthaft – hiervon ausgenommen 
sind die Staffelteilnehmer innerhalb einer Staffel. 
 

Haftungsausschluss: 
 

1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 
 

2. Die Haftung des Veranstalters und Ausrichters, auch gegenüber Dritten ist beschränkt auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Firmen und Helfer. Die 
Haftung des Veranstalters für andere Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. 
Dies gilt auch für Vereine, alle betreffende Städte, Gemeinden, sonstige Personen, Körperschaften und 
deren Erfüllungsgehilfen sowie Sponsoren. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für die Begleitpersonen 
der Teilnehmer. Ich erkläre mich ausdrücklich bereit, auf eigenes Risiko bei diesem Wettkampf teilzu-
nehmen. 
 

3. Der Veranstalter haftet nicht für Ausrüstungsgegenstände. die in der Wechselzone abhandenkom-
men oder für andere abhanden gekommene Gegenstände der Teilnehmer, soweit sie nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters. oder seines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Sie sollten daher gegen Diebstahl versichert sein. 
 

4. Mit Empfang der Startnummer erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine Teilnahme 
keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich mich selbst ausreichend 
Kranken-, Unfall- und Haftpflicht versichert habe. 
 

Medizinische Versorgung: Ich erkläre mich vorsorglich bereit. dass ich bei Bedarf vor Ort ärztlich ver-
sorgt werden darf. Im Startgeld sind medizinische Leistungen nicht enthalten. Eventuell anfallende Ber-
gungs-. Rettungs- und medizinische Kosten sind vom Teilnehmer selbst zu übernehmen.  
 
Wettkampfbesprechung: Mit der Anmeldung verpflichte ich mich an der Wettkampfbesprechung vor 
dem Start teilzunehmen. Den Verhaltensmaßnahmen sowie den Anweisungen der Funktionäre und 
Ordnungskräfte werde ich uneingeschränkt Folge leisten Bei Zuwiderhandlung, die den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der Teilnehmer gefährden können, ist der Ver-
anstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von der Veranstaltung 
und/oder eine Disqualifikation vorzunehmen. 
 

Organisatorische Maßnahmen: Ist der Veranstalter, ohne dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
träfe, in Fällen höherer Gewalt (Witterungsverhältnisse) oder aufgrund behördlicher Anordnung oder 
aus Sicherheitsgründen verpflichtet Änderung in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen 



oder diese abzusagen, besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilneh-
mer. 
 

Eine Rückzahlung des Teilnahmeentgelts ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 
 

Wir empfehlen den Teilnehmer sich vor Anreise über den aktuellen Sachstand der Veranstaltung auf 
der Homepage www.dlrg-nea.de zu informieren. Eventuell anfallende Reise- und Übernachtungskosten 
oder sonstige Schäden hieraus, werden nicht erstattet.  
 

Bei Nichtantritt verfällt jeglicher Anspruch. Ausgenommen hiervon ist die geleistete Zahlung bei Nicht-
annahme seitens des Veranstalters. Für Nachmeldungen am Starttag gilt, dass der Teilnehmer auf ei-
genes Risiko anreist. Da nur ein gewisses Restkontingent an Startplätzen zur Verfügung steht, ist eine 
Reservierung am Veranstaltungstag nicht mehr möglich. Die restlichen Startplätze werden nach der 
Anmeldereihenfolge und der Verfügbarkeit vergeben. Ich bin damit einverstanden dass Ich bei einem 
Verstoß gegen die Wettkampfregeln oder aus gesundheitlichen Gründen jederzeit aus dem Wettbewerb 
genommen werden kann. Eine Startgeldrückerstattung kann hierdurch nicht abgeleitet werden. 
 

Datenschutz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert. Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer an-
gegebenen personenbezogenen Daten werden nach dem gesetzlich zulässigen Umfang gespeichert 
und nur zur Durchführung der 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 Fo-
tos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen. Die persön-
lichen Daten können durch den Zeitnehmer sowie den anderen Medien auch Im Internet publiziert wer-
den. Da die Starterlisten auch an die mit der Sicherheit beauftragten Organisationen weitergegeben 
werden, haben auch behördliche Institutionen Zugriff auf die persönlichen Daten. 
 

Außerdem bin Ich damit einverstanden. dass meine persönlichen Daten (auch eMail) zu Werbe- und 
lnformationszwecken von der DLRG Ortsverband Neustadt/Aisch e. V. verwendet werden dürfen. 
 

Der Teilnehmer kann dieser Einwilligung jederzeit schriftlich (Einschreiben) durch Erklärung widerspre-
chen. Die erhobenen Daten, die zu Werbe- oder Informationszwecke per Newsletter versendet werden, 
können durch Abbestellung des Newsletter bei uns gelöscht werden. Bei einer eventuellen Anmeldung 
in einem der darauf folgenden Jahre wird ein ergangener Widerspruch durch die neue Anmeldung auf-
gehoben. 
 

Gerichtsstand: Gerichtsstand, für alle im Zusammenhang stehenden Ansprüche mit der Veranstaltung, 
ist Neustadt/Aisch. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Voranmeldung/Zahlungseingang: Voran-
meldeschluss ist der 20.08.2018 Zahlung der Startgebühr direkt nach der Onlinenanmeldung. Die Start-
gebühr wird unmittelbar nach dem Meldeschluss im SEPA-Verfahren eingezogen. Der Vertrag kommt 
zustande, wenn sich der Teilnehmer im Online-Portal angemeldet hat. Minderjährige Starter bis 18 
Jahre müssen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten unterschrieben an den Ver-
anstalter per Post senden oder bei der Abholung der Startunterlagen abgeben. Das Mindestteilnehme-
ralter beträgt 16 Jahre. Der Teilnehmer erhält seine Startunterlagen am Tag der Veranstaltung. Der 
Veranstalter hält sich das Recht vor am Ablauf hinsichtlich der Zeit, Startgruppeneinteilung sowie an 
der Streckenführung kurzfristig Änderungen vorzunehmen. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, 
dass dies kein Grund zur Kündigung des Vertrages ist. 
 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden im vollen Umfang anerkannt. Dies gilt auch für die aus-
gedruckte Ausschreibung sowie die DTU. 
 
Bei Benutzung eines der vorhandenen abschließbaren Spinde ist ein 50-Cent-Stück bereit zu halten. 
 
Die nachstehende Erklärung bitte vollständig ausfüllen, unterschreiben und am Veranstaltungs-
tag vorlegen. 
 
 
Name:   Vorname:   Geburtsdatum:  
 
 
eMail-Adresse:    
 
 
PLZ/Ort:   Straße:    
 
 
ggf. Staffelname:   ggf. Verein:   
 
 
Neustadt/Aisch, den   Unterschrift:   

http://www.dlrg-nea.de/

