
 
 
 

Erklärung des Athleten 

Zur Anerkennung der 
Wettkampfordnung und zum 
Haftungsausschluss 

Mit meiner Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis 
und die Bereitschaft, den Anweisungen des 
Veranstalters und dessen Helfern Folge zu leisten. Dies 
gilt auch für Sammelmeldungen meines Vereins und 
meiner Staffel, von denen ich Kenntnis erhalten habe. 
 
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der 
Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, 
Veranstalterordnung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, 
Kampfrichterordnung) sowie Rechts- und 
Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung 
zugrunde. Mit meiner Anmeldung erkenne ich die 
Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und 
Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und die 
Bedingungen des Veranstalters gemäß der 
Ausschreibung als verbindlich an. Es besteht 
Helmpflicht. Es gilt die StVO. 
 
Mein Trainings- und Gesundheitszustand entspricht den 
Anforderungen des Wettkampfes. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass ich auf meine Kosten medizinisch 
behandelt werde, falls es im Laufe des Triathlons 
angezeigt sein sollte. 
 
Die von mir verwendete Ausrüstung ist in einem 
technisch einwandfreien Zustand und entspricht den 
Regeln des Wettkampfs. Für meine Ausrüstung und 
meinen persönlichen Besitz trage ich allein die 
Verantwortung. 
 
Das Risiko von ernsthaften Verletzungen bis hin zu 
tödlichen Unfällen und von Eigentumsbeschädigungen, 
die durch die Teilnahme am Triathlon entstehen 
können, ist mir bekannt. 
 
Ich versichere, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und 
Forderungen an den Veranstalter oder Ausrichter, sowie 
dessen Helfer oder Beauftragte, alle betroffenen 
Gemeinden und sonstigen Personen oder 
Körperschaften stellen werde, soweit nicht 
Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen. Diese 
stelle ich auch von jeglicher Haftung frei, wenn Dritte 
Schäden infolge meiner Teilnahme beim Triathlon 
erleiden. Der Veranstalter und der Ausrichter, seine 
Organe und Helfer übernehmen keine Haftung bei 
Unfällen, Diebstahl sowie anderen Schadensfällen.  

 

 

 

 

 

 

Zum Datenschutz 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die 
Anmeldedaten gespeichert und in der Teilnehmer- und 
Ergebnisliste verwendet werden und, dass das von mir 
beim Triathlon an der  Thülsfelder Talsperre erzielte 
Laufergebnis (Ziel- und Zwischenzeiten in Stunden, 
Minuten, Sekunden) zusammen mit meinem Vor- und 
Nachnamen sowie meinem Geburtsjahr, meiner 
Vereinszugehörigkeit und/oder meinem Wohnort an den 
Triathlon Verband Niedersachsen (TVN) und an die 
Deutsche Triathlon Union (DTU) weitergegeben werden 
darf.   
 
Meine Anmeldedaten werden an www.laufmanager.net 
zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung von 
Ergebnislisten und Starterlisten weitergegeben. 
Weiterhin werden diese Listen auf www.thuelsfelder-
talsperre.de veröffentlicht. Mit der Anmeldung erkläre 
ich mich mit der Weitergabe und einer Veröffentlichung 
dieser Daten und Listen in allen Printmedien und allen 
elektronischen Medien (Internet etc.) einverstanden. 

Ich willige ein, dass ich in Rundschreiben (per E-Mail) 
über den Triathlon und andere Sportveranstaltungen an 
der Thülsfelder Talsperre informiert werde. 

Gegen diese Weitergabe meiner personenbezogenen 
Daten und gegen Rundschreiben durch den Veranstalter 
kann ich schriftlich oder per E-Mail widersprechen. Die 
Startlizenz wird dann entzogen und der Teilnehmer wird 
in den Listen und in durch den Veranstalter 
vorgenommenen Veröffentlichungen in den 
elektronischen Medien gelöscht. 

Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit 
einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit 
meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen 
und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Presse, Internet, 
Social Media, Werbung, ohne Vergütungsanspruch vom 
Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre e.V. verbreitet 
und veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

Mit der Anmeldung erkenne ich die Ordnungen der DTU, 
alle Bedingungen der Ausschreibung, den 
Haftungsausschluss und zum Datenschutz ausdrücklich 
an. 
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