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Freedombmx Awards 2018 

am 17.11.2018 

Verzichtserklärung/Haftungsausschluss 

Ich bin mir darüber bewusst, dass es bei der Teilnahme an dieser sportlichen 
Veranstaltung zu Stürzen und Verletzungen kommen kann. Als TeilnehmerIn rechne ich 
mit hohen körperlichen Belastungen und Risiken für meine Gesundheit. Ich bestätige 
hiermit, dass ich über die gesundheitlichen und körperlichen Voraussetzungen für die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung verfüge, sowie eine gültige Kranken- und 
Haftpflichtversicherung besitze. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass meine Teilnahme an diesem Event auf 
eigenes Risiko erfolgt und auch meine Sportausrüstung in einem technisch 
einwandfreien Zustand ist. 

Ich erkläre und übernehme die alleinige Verantwortung und Haftung für Verletzungen 
sowie Schäden, die ich als TeilnehmerIn erleide oder anderen Personen zufüge. 
Gleiches gilt für die Aufbewahrung und den möglichen Diebstahl von meiner 
Sportausrüstung oder anderem Eigentum, ich stelle damit sowohl den Verein, als auch 
die Veranstalter frei von jeglicher diesbezüglicher Haftung. Mir ist somit bekannt, dass 
die vertragliche und außervertragliche Haftung der Veranstalter auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt ist, soweit es sich nicht um die Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht oder die Verletzung des Lebens handelt. Gleiches gilt für 
die Haftung der Erfüllungsgehilfen des Vereins während der Veranstaltung. 

Sofern durch meine Teilnahme Dritte geschädigt werden, stelle ich den Veranstalter von 
allen Ansprüchen frei. Ich werde mich während der Veranstaltung an die Hallenordnung 
des Backyard e.V. halten, die mir bekannt ist. 

Der Backyard e.V. mit Sitz in Oldenburg ist hiermit berechtigt, Fotos, Audio-und 
Videoaufzeichnungen dieser Veranstaltung sowie Informationen aus der Anmeldung der 
Teilnehmern/Innen kostenlos für jegliche medialen Zwecke (auch zur kommerziellen 
Nutzung), uneingeschränkt und dauerhaft zu verwenden. Darüber hinaus ist der 
Backyard e.V. berechtigt, diese Rechte an Dritte zu übertragen.  

Ort/ 

Datum/Unterschrift: 

____________________________________________________________ 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich! 


