
Allgemeine Einverständniserklärung

Ort und Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten / des Teilnehmenden (bitte auch in Druckschrift)

Hiermit erkläre ich/erklären wir

Name:      

Adresse:      Telefon:

mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind

Name:        geb.:

am degewo-Schülertriathlon am 17. Juni 2023 zwischen 10.00 - 15.00 Uhr im degewo-Stadion an der  
Lipschitzallee, Gropiusstadt teilnimmt.

Weiterhin erkläre/n ich/ wir, dass:

 � mein/unser Kind gesund ist und den Anforderungen der Veranstaltung gewachsen ist;  
die Verantwortung hierfür trägt jede/r Teilnehmer/in selbst, 

 � ich/wir mein/unser Kind nur dann an Wettkämpfen teilnehmen lassen werden, wenn dieses ohne Gefährdung 
der Gesundheit und/oder der körperlichen Unversehrtheit möglich ist,

 � mein/unser Kind mindestens das Jugendschwimmabzeichen in Bronze hat,
 � mein/unser Kind den sicheren Umgang mit dem Fahrrad im Straßenverkehr beherrscht,
 � mein/unser Kind bei allen Aktivitäten, die zu der o. g. Veranstaltung gehören, bei mir/uns kranken-,  
unfall- und haftpflichtversichert ist, 

Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass beim Rad fahren eine Helmpflicht besteht. 

Weiterhin sind die Teilnehmer des degewo-Schülertriathlons verpflichtet, den Hinweisen und Vorgaben des Veran-
stalters sowie den Anweisungen der Ausrichter und Helfenden ohne Einschränkung Folge zu leisten. 

Ich/wir stellen den Veranstalter, den Ausrichter und die Helfenden des degewo-Schülertriathlons von sämtlichen Haf-
tungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die Veranstalterhaftpflichtversicherung abgedeckt sind. Die Haftung des 
Veranstalters, des Ausrichters und der Helfenden ist auch gegenüber Dritten auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. Ausgenommen von der Haftungsbegrenzung sind Schäden an Leben, Körper und Gesundheit von Personen. 

Der Veranstalter, der Ausrichter und die Helfenden übernehmen keine Haftung für die von meinem/unserem Kind 
im Rahmen der Veranstaltung mitgeführten Gegenstände und Wertsachen. 
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union sowie die Rechts- und Verfah-
rensordnung und die Disziplinarordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung zu Grunde. Diese können beim Veranstal-
ter, bei der Startnummernausgabe und am Wettkampftag eingesehen werden. Mit der Anmeldung erkenne/n ich/
wir die Wettkampfordnung und die Rechts- und Verfahrensordnung als für mein/unser Kind verbindlich an. 
Abschließend erkläre/n ich/wir, dass ich/wir die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen gelesen 
habe/n und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin/sind. Ich/wir versichern, dass mein/unser Kind sich 
über die vorgenannten Bedingungen vor dem Wettkampfbeginn informiert hat und diese anerkennt.
Die Hinweise zum Datenschutz ergeben sind aus einer gesonderten Vereinbarung.


