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Haftungserklärung 

Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin, trägt die zivil- und strafgerichtliche Verantwortung über die von ihm/ihr 

verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden und verpflichtetet sich, den Veranstalter und seine mit der 

Durchführung beauftragten Organe von jeder zivil- als auch strafrechtlichen Verantwortung in diesem Zusammenhang 

schad- und klaglos zu halten. Der Veranstalter und die mit der Durchführung betrauten Organe lehnen jede Haftung für 

Unfälle aller Art und der daraus entstehenden Forderungen sowohl seitens der Teilnehmenden als auch Dritten 

gegenüber ab. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden bzw. für abhanden gekommene Gegenstände. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin kennt und akzeptiert vollumfänglich die Teilnahmebedingungen und das gültige 

Reglement. Er/Sie erklärt ausdrücklich, dass er/sie alle darin enthaltenen Regeln, Vorschriften und Bedingungen 

vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert hat. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin bestätigt die ausnahmslose 

Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, somit gilt ein ausdrückliches Rechtsfahrgebot. Der übrige Verkehr darf nicht 

behindert und gefährdet werden. In den Tunnel auf der 214 km Strecke gilt Lichtpflicht.  

Der Veranstalter ist berechtigt, aus welchem Grund auch immer – insbesondere aber bei schlechter Witterung oder 

anderen unvorhergesehenen Ereignissen – die jeweilige Strecke zu verkürzen und das Zeitlimit zu verändern. Die 

entsprechenden Änderungen werden mittels Lautsprecherdurchsage mitgeteilt. Bei Gefahr ist auch eine Absage oder 

ein Abbruch der Veranstaltung durch die Behörden oder den Veranstalter möglich. Bei Absage, Abbruch, Änderungen 

oder Verkürzung der Strecke oder Änderung des Zeitlimits besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Startgeldes oder 

sonstiger Ersatzanspruch gegenüber dem Veranstalter. Dem Veranstalter steht es frei, eine Anmeldung zu akzeptieren 

oder nicht oder jederzeit einen Teilnehmer/eine Teilnehmerin von der Veranstaltung auszuschließen. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial aus der Veranstaltung, sowie 

der Veröffentlichung seines/ihres Namens auf Start- und Ergebnislisten, einverstanden. Mit der Angabe der E-Mail 

Adresse erklärt sicher der Teilnehmer/die Teilnehmerin einverstanden, dass die Veranstalter des RAD-MARATHON 

Tannheimer / ARGE SKI-TRAIL diese für das Versenden von Informationen an ihn/sie nutzen darf. 

Der Veranstalter verarbeitet die Daten des Teilnehmers/der Teilnehmerin ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 

Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). Die Datenschutzerklärung ist auf unserer Webseite zu finden. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt mit Veranstaltungsbeginn verbindlich, dass gegen seine/ihre Teilnahme keine 

gesundheitlichen Bedenken bestehen und sein/ihr konditionelles Leistungsniveau den Anforderungen der jeweils 

gewählten Marathonstrecke entspricht. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass 

er/sie haftpflicht- und unfallversichert ist. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich alle vorher angegebenen Punkte und erkläre hiermit den Haftungsausschluss wie 

genannt: 

 

Startnummer 

Name, Vorname 

Datum Unterschrift 


