5. Kossenblatter Schloss Triathlon
WK 1: 0,05 – 1,0 – 0,2 km

(offen ab 7 Jahre – Einzelstarter*in)

WK 2: 0,10 – 2,5 – 0,4 km

(offen ab 7 Jahre – Einzelstarter*in)

WK 3: 0,20 – 6,5 – 1,0 km

(offen ab 10 Jahre – Einzelstarter*in)

WK 5: 1,5 – 41,0 – 10 km

(offen ab 18 Jahre – Einzelstarter*in)

WK 6: 1,0 – 21,0 – 5 km

(offen ab 16 Jahre – Einzelstarter*in)

Startpassnummer: …...…………………...

Name: …………………….…......... Vorname: ………………..…………...

Geb. ..….../…....../…..….

Wohnanschrift: ……………………………………………………… Bundesland: ……………………………....
Verein: ………………………………………………………

E-Mail: ………………………………………..……..

Einverständniserklärung / Haftungsbegrenzung
Meine Anmeldung ist verbindlich. Ich erkenne an, dass die Haftung des MULTISPORT-LOS e.V. als Ausrichter und des
Brandenburgischen Triathlon Bundes e.V. als Veranstalter für materielle Schäden, die auf eine einfach fahrlässige
Pflichtverletzung des Veranstalters und Ausrichters zurück zu führen sind, ausgeschlossen wird. Dies gilt auch für die gesetzlichen
Vertreter und die Erfüllungsgehilfen des Veranstalters, Ausrichters als auch für Dritte, deren Erfüllungsgehilfen und gesetzlicher
Vertreter, die vom Veranstalter, Ausrichter zur Organisation dieser Veranstaltung vertraglich oder in sonstiger Weise einbezogen
werden.
Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung generell und nicht für Schäden
aus Pflichtverletzungen, die am Leben, am Körper und an der Gesundheit des teilnehmenden Sportlers eintreten.
Diese Bedingungen gelten ebenfalls für die Teilnahme an Rahmenveranstaltungen.
Mir ist bewusst, dass diese Veranstaltung eine außergewöhnliche Belastung für meine Gesundheit darstellen kann. Ich erkläre,
dass ich für die Teilnahme ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt
wurde (Attest).Ich verfüge über eine hinreichende Lauf- und Schwimmerfahrung, um die Anforderungen, die sich aus meiner
Teilnahme an einem der Wettbewerbe ergeben, beurteilen zu können. Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mich
ganz oder zeitweise aus dem Rennen nimmt, wenn es den Anschein hat, dass meine Gesundheit gefährdet ist. Ich verpflichte
mich, während des gesamten Wettbewerbs alle erforderlichen Ausrüstungsgegenstände, Nahrungs- und Flüssigkeitsvorräte
mitzuführen, um die Distanzen bewältigen zu können.
Ich bin ausreichend krankenversichert und verfüge über einen ausreichenden Unfallversicherungsschutz/Haftpflichtversicherung,
der auch für evtl. Bergungskosten in unwegsamem Gelände aufkommt. Ich bin mir bewusst, dass ansonsten Kosten durch
Bergung und Versorgung, Hilfestellung durch Dritte sehr teuer sind und ausschließlich selbst zu tragen sind. Ich verpflichte mich,
soweit öffentliche Straßen benutzt bzw. überquert werden, zur Einhaltung der einschlägigen Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung (StVO). Eine Absperrung von Straßen besteht nicht oder nur teilweise!
Ich verpflichte mich zu umweltbewusstem Verhalten, insbesondere dazu, auf der Strecke keinerlei Abfälle wegzuwerfen, sowie
Flora und Fauna nicht zu beschädigen. Ein Zuwiderhandeln kann die Disqualifikation zur Folge haben.
Ich weiß, dass bei einer vorzeitigen Aufgabe auf der Strecke bzw. an einem Versorgungspunkt keinerlei Anspruch auf Transport
zum Start-/Zielort besteht und ein evtl. Transfer auf eigene Verantwortung und eigene Kosten organisiert werden muss. Ein
Abbruch eines der Wettbewerbe muss beim Ausrichter oder an einer Versorgungsstelle direkt mitgeteilt werden.
Ich erkläre mit meiner Anmeldung, dass ich die Hinweise des Veranstalters zum Datenschutz gelesen habe und damit
einverstanden bin, Daten, die von mir gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, gespeichert, verarbeitet und
nur für Werbezwecke des Vereins ohne Vergütungsanspruch des Teilnehmers weiter gegeben werden dürfen. Ich wurde auf das
jederzeitige Widerrufsrecht der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten hingewiesen.
Ich versichere, dass mein genanntes Geburtsjahr richtig ist und dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben
werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere,
insbesondere den Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich mache. Ich versichere hiermit, dass ich von keiner
Sportorganisation wegen Doping oder anderer Regelverstöße am Veranstaltungstag gesperrt bin. Bei Verlust des Zeitchips wird
eine Gebühr in Höhe von 20,00 € erhoben.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die vorstehenden Teilnahmebedingungen an.
Kossenblatt, den 29.08.2020

Unterschrift ........................................................................

