
Haftungsausschluss/TeilnahmebedingungenVerzichtserklärung,  

Haftungsfreistellung und Verpflichtung 

Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Campordnung und die Rechtsund 

Verfahrensordnung für mich als verbindlich an. Als Teilnehmer an dieser 

Veranstaltung verpflichte ich mich die Campordnung, die vom Veranstalter und 

Ausrichter in der Ausschreibung, in der Teilnahmebestätigung schriftlich 

erlassenen Bestimmungen einzuhalten. Weiterhin erkenne ich die Tauglichkeit 

der Sportanlagen für meine Teilnahme an. Sollte ich Sicherheitsrisiken für mich 

feststellen, werde ich sofort die Wettkampfleitung informieren. Mit meiner 

Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien und 

die Bereitschaft, den Anweisungen der Helfer Folge zu leisten. 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. Ich weiß und bin damit 

einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen 

Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der Dauer des Camp`s und 

der damit zusammenhängenden Aktivitäten habe. Ich sichere hiermit zu, dass 

ich körperlich fit bin und meine Tauglichkeit zur Teilnahme durch einen Arzt 

attestiert worden ist. Ich bin bereits jetzt einverstanden, dass ich während des 

Wettkampfes medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von 

Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei 

Erkrankung im Verlauf des Wettkampfs ratsam sein sollte. Jegliche ärztliche 

Inanspruchnahme -auch im Rahmen regenerativer Infusionstherapie -ist 

kostenpflichtig und wird entweder über die Krankenkasse oder privat liquidiert. 

Ich erlaube Ihnen hiermit, dass mein Name und mein Bild gratis und 

uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit 

dem Camp steht. Das Startgeld wird mir nur zurückgezahlt, wenn meine 



Meldung nicht angenommen werden konnte. Hiermit stelle ich die Veranstalter, 

die 

Ausrichter und Helfer des Wettkampfs von sämtlichen 

Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht 

gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und 

mittelbaren Schäden sowie übergesetzliche Ansprüche, die ich oder meine Erben 

oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall 

geltend machen könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder 

vorsätzliches Handeln der Veranstalter, Ausrichter und Helfer zurückzuführen 

sind. Weiter stelle ich die Veranstalter, Ausrichter und Helfer von jeglicher 

Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner 

Teilnahme am Camp während der Veranstaltung erleiden. Mir ist bekannt, dass 

die Teilnahme am Camp Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter 

Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht 

ausgeschlossen werden kann.  

Mit der Absendung (SUBMIT) der digitalen Anmeldung unter 

http://asvtschermsmarling.it durch einen gesetzlichen Vertreter des 

teilnehmenden Kindes, erklärt sich dieser damit einverstanden, dass er im 

Namen seines Kindes diese Verzichts-, Freistellungs-und Verpflichtungserklärung 

sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen hat und mit deren Inhalt ausdrücklich 

einverstanden ist. 

Voraussetzungen 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine gesundheitlichen Voraussetzungen zur 

Teilnahme an der Veranstaltung nach Konsultation eines Arztes, zu beurteilen 

Den Hinweisen und Vorgaben des Veranstalters und den Anweisungen des 

Personals und der Hilfskräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Bei 

Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung stören 

oder die Sicherheit der Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter 



berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von der 

Veranstaltung vorzunehmen. 

VERTRAGSSCHLUSS 

Die Anmeldung ist über die ONLINE-Anmeldung unter 

http://asvtschermsmarling.it durzuführen. Die Bestätigung erfolgt über E-Mail. 

ZAHLUNG 

Teilnehmer zahlen das Startgeld per Vorauskasse an folgende Bankverbindung: 

IBAN : IT 93F 08115 58290 000303005534 

NAME : ASV Tscherms/Marling Camp 

39020 Marling 

Verwendungszweck: Name des Teilnehmers  

Maßgeblich für die Gültigkeit der Anmeldung ist der Eingang der vollen 

Anmeldegebühr auf o. g. Konto. Teil-oder Ratenzahlungen können nicht 

vorgenommen werden. Eventuelle anfallende Bank-oder sonstige Gebühren 

gehen zu Lasten der Teilnehmer. 

AKKREDITIERUNG 

Am Beginn des Camps findet sich jeder Teilnehmer an der vorgesehenen 

Bushaltestelle ein und zeigt die ihm übermittelte Anmeldebestätigung vor. Jeder 

Teilnehmer ist verpflichtet, seine Teilnahmebestätigung, direkt nach Erhalt auf 

Vollständigkeit zu prüfen. 

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. 

AUSFALL DER VERANSTALTUNG / NICHTANTRETEN 

Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt hat der Teilnehmer 

keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr. 

Bei Nichtantritt verfällt jeglicher Anspruch. 



HAFTUNG 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko! 

Die Haftung des Veranstalters -auch gegenüber Dritten ist beschränkt auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter 

eingesetzten Betriebe und Helfer. Die Haftung des Veranstalters für andere 

Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen beruht. 

Der Veranstalter haftet nicht für Ausrüstungs-und sonstige Gegenständedie 

während der Veranstaltung abhandenkommen, wenn keine grobe 

Pflichtverletzung des Veranstalters vorliegt. Sie sollten daher gegen Diebstahl 

versichert sein.  

Mit Teilnahme an der Veranstaltung erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass 

gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 

DATENERHEBUNG UND DATENVERWERTUNG 

Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen 

Daten werden gespeichert und zur Durchführung und Abwicklung der 

Veranstaltung verarbeitet. Außerdem werden diese vom Veranstalter für 

Befragungen und zum Hinweis auf zukünftige Veranstaltungen verwendet. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Ausnahmen hiervon werden 

nachstehend geregelt. 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung gemachten Fotos, 

Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden 

dürfen. Diese Freigabe erstreckt sich auch auf Kooperations-und Werbepartner 

des Veranstalters. 



Eine Verpflichtung zum Kauf bzw. zur Abholung eines solchen Fotos besteht für 

den Teilnehmer nicht. 


