
Einverständniserklärung bei minderjährigen Teilnehmern

Hiermit erlauben wir ,

_____________________________________________________________________
(Vor- und Nachnamen Erziehungsberechtigte)

__________________________________________________ ________________
(Straße und Hausnummer) (Telefonnummer)

____________ ____________________________________________________
(PLZ) (Wohnort)

als Erziehungsberechtigte,

_____________________________________________________________________
(Vor- und Nachnamen des Teilnehmers/ der Teilnehmerin)

_____________ __________________ _____________________________
(Geburtsdatum)

______________________________________________________________________
(Team / Verein)

am “MTB Gallahaan-Trail 2023” teilzunehmen.

 Funstrecke 26 km (U15/U17/U19)

 Kurzstrecke 42 km (U17/U19)

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter,
an der oben genannten Veranstaltung teilnimmt.
Wir sind mit allen rechtlichen Bedingungen der Ausschreibung
und des bei der Anmeldung akzeptierten Haftungsausschlusses einverstanden.

_____________________ _____________________ _____________________
(Ort, Datum) (Erziehungsberechtigter) (Erziehungsberechtigter)

Dieses Formular ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben von allen Teilnehmern unter
18 Jahren vor Ort abzugeben.
Ohne die unterschriebene Einverständniserklärung ist eine Teilnahme am
“15. MTB Gallahaan-Trail 2023” nicht möglich.



Sicherheitshinweise

Mountainbiken birgt Gefahren. Die Veranstaltung ist über eine Veranstalter-
Haftpflichtversicherung versichert. Es wird allen Teilnehmern empfohlen, eine zusätzliche, private
Unfallversicherung abzuschließen, die das Sonderrisiko MTB-Sport/ E-Bike-Sport abdeckt.

Jedem Teilnehmer wird empfohlen, sich in regelmäßigen Abständen ärztlich untersuchen zu
lassen, um seine körperliche Eignung zu überprüfen. Jeder Fahrer ist verpflichtet, Verletzungen,
die er bei der Veranstaltung erlitten hat, beim Sanitätsdienst vor Ort zu melden. Die Mitnahme
eines Mobiltelefons wird empfohlen. Notrufnummern hängen vor Ort aus.

In Notsituationen sind die Teilnehmer aufgefordert, sich gegenseitig Hilfe zu leisten. Bei
nachweislich unterlassener Hilfeleistung wird der Teilnehmer disqualifiziert.

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht

Alle Teilnehmer nehmen ausschließlich auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder ihrem Sportgerät
verursachten Schäden. Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Anmeldung für alle im
Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jegliches Recht des
Vorgehens oder Rückgriffs gegenüber allen an der Durchführung der Veranstaltung Beteiligten,
insbesondere gegenüber

 dem Veranstalter, dessen Beauftragten und Helfern,
 den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstücks sowie der baulichen

Anlagen und Einrichtungen, gegen den Betreiber der für die Veranstaltung genutzten
Strecke und dessen/deren Beauftragte und Helfer .

Diese Vereinbarung wird mit Absendung der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam
(Änderungen der Ausschreibung vorbehalten). Jeder Teilnehmer bestätigt ausdrücklich, dass die
auf dem Anmeldungsformular eingetragenen Angaben in vollem Umfang korrekt sind.

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass MTB-Sport/ E-Bike-Sport gesundheitliche
Risiken und eine erhöhte Unfall-/Verletzungsgefahr birgt.

Auf den Strecken sind die Teilnehmer normale Verkehrsteilnehmer. Im öffentlichen Verkehrsraum
gilt die StVO vollumfänglich. Für alle rechtlichen Fragen gilt deutsches Recht.


