
Haftungsausschluss zum 
 14.                                 Abendrennen der RSG Würzburg 

am 7.05.2023 
 

Reglement: 
Grundlage der Wettkampfordnung ist die Sportordnung des BDR, insbesondere: „Wettkampfbestimmungen Mountainbike“. Es 
erfolgt keine Unterscheidung zwischen Lizenz- und Hobbyfahrer/ -Innen. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Es ist 
verboten, während des Rennens das komplette Rad zu wechseln. Teile des Rades dürfen ausgetauscht werden. Die vom Veranstalter 
ausgegebene Startnummer muss von den Teilnehmern während des gesamten Wettkampfes gemäß den Anweisungen unverändert 
angebracht sein. Aus Naturschutzgründen ist es strikt untersagt, die markierte Strecke zu verlassen. Das Wegwerfen von Unrat 
außerhalb der markierten Verpflegungszonen führt zur Disqualifikation und Strafverfolgung durch die entsprechenden Behörden! Es 
besteht Helmpflicht! Für Teilnehmer unter 18 Jahren ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Wir 
empfehlen ausdrücklich die Strecke vor dem Start zu besichtigen, um sich mit den besonderen Anforderungen vertraut zu machen. 
 
Haftungsausschluss: 
Die Teilnahme am 14. FX Sports Abendrennen der RSG Würzburg erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmer verzichten mit der 
Abgabe ihrer Anmeldung auf alle Rechtsansprüche, auch Dritter, an den Veranstalter und alle mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehenden natürlichen und juristischen Personen. Außerdem bestätigen die Teilnehmer mit ihrer 
Anmeldung, dass sie gesund und ausreichend trainiert sind, um die hohe körperliche Belastung, die aus der Teilnahme an einer 
derartigen Veranstaltung resultieren, verkraften. Entsprechende Versicherungen sind Sache der Teilnehmer. Es sind keine 
Regressansprüche bei höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall der Veranstaltung möglich. Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten 
werden maschinell gespeichert und nicht weitergegeben. Bei Nichtteilnahme besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des 
Startgeldes. 
 
Mit der Anmeldung ist der/die Sportler(in) einverstanden, dass Bilder von der Veranstaltung und Ergebnislisten mit Name, AK und 
Verein/Team in der Presse und im Internet veröffentlicht werden. 
 
Mit meiner Unterschrift (bei Teilnehmern unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte) bestätige ich den Haftungsausschluss und das 
Reglement gelesen zu haben und erkenne diese an. 
 
 
 
 
Ort/Datum: __________________________________________   Name/Vorname:______________________________________ 
 
 
 
 
Unterschrift: 


