
VERZICHTSERKLÄRUNG, HAFTUNGSAUSSCHLUSS , 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG: 

Als Teilnehmer der Laufveranstaltung Nepallauf 2023 am 23.04.2023, des SV 
Burgweinting, Kirchfeldallee 4, 93055 Regensburg erkenne ich mit meiner Anmeldung 
die Veranstaltungsbedingungen und den Haftungsausschluss an. Soweit ich als 
gesetzlicher Vertreter für Personen unter 18 Jahren handele, erkenne ich im Namen 
der vertretenen Personen die Veranstaltungsbedingungen an. 

Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für 
meine persönlichen Gegenstände und Sportausrüstung während des Laufs und der 
damit zusammenhängenden Aktivitäten habe. 

Die Teilnahme am Nepallauf 2023 erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass die 
Laufstrecke sich im freien Gelände befindet und durch Waldgebiete führt. Es können 
sich auf der Laufstrecke natürliche Hindernisse wie Äste, Wurzeln etc. befinden. 

Ich sichere hiermit zu, dass ich soweit körperlich gesund bin und mich körperlich in der 
Lage sehe, den Lauf in der von mir selbst bestimmten Länge mitzumachen. Ich bin 
bereits jetzt einverstanden, dass ich während des Laufes medizinisch behandelt 
werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei 
Erkrankung im Verlauf des Laufs, ratsam sein sollte. Jegliche ärztliche 
Inanspruchnahme – auch im Rahmen regenerativer Infusionstherapie – ist 
kostenpflichtig. Dafür stehe ich finanziell ein. 

Hiermit stelle ich den Veranstalter, den Ausrichter und die Helfer des Veranstalters von 
sämtlichen Haftungsansprüchen frei, soweit solche bei Schäden aus der Verletzung 
meines Lebens, meines Körpers oder meiner Gesundheit nicht auf fahrlässigem oder 
vorsätzlichem Verhalten und bei anderen Schäden auf grob fahrlässigem oder 
vorsätzlichem Verhalten des Veranstalters oder einer seiner Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Eingeschlossen sind hierbei sämtliche unmittelbaren und mittelbaren 
Schäden, sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige 
berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder in meinem Todesfall 
geltend machen könnten. Weiter stelle ich Veranstalter, Ausrichter und Helfer von 
jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner 
Teilnahme an der Veranstaltung erleiden. 

Mit meiner Teilnahme erkenne ich den vorstehenden Haftungsausschluss des 
Veranstalters für Schäden jeder Art unter der vorgenannten Voraussetzung an. 

Ich bin damit einverstanden und willige ein, dass die in meiner Anmeldung genannten 
Daten – siehe hierzu Datenschutzerklärung - zu Zwecken der 
Veranstaltungsorganisation sowie auch zu Zwecken der Zeitmessung elektronisch 
gespeichert werden und an das mit der Zeitmessung befasste Unternehmen und den 
Webhoster bei der Anmeldung weitergegeben werden dürfen und die von mir 
gemachte Fotos in fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch 
zur medialen Präsentation des Spendenlaufs genutzt werden dürfen. 



Ich bin weiter einverstanden, dass mein Name und Bild vom Veranstalter, Ausrichter 
und von den Medien im Zusammenhang mit der Veranstaltung unentgeltlich 
verwendet werden dürfen. 

Mit meiner Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichtserklärung und 
den Haftungsausschluss sowie die Einverständniserklärung sorgfältig und im 
Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 

Veranstalter: SV Burgweinting, Kirchfeldallee 4, 93055 Regensburg 

 


