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100 Meilen Berlin 2018
Haftungsausschlusserklärung

1.
Als Teilnehmer der 100MeilenBerlin verpflichte ich mich, die vom Veranstalter in der Ausschreibung und bei der Wettkampfbesprechung (Briefing) genannten Bedingungen einzuhalten.
2.
Ich bestätige, die Ausschreibung der 100MeilenBerlin gelesen, verstanden und akzeptiert zu
haben.
3.
Mir ist bewusst, dass die Laufstrecke der 100MeilenBerlin keine gesondert gesicherte Strecke darstellt, ich mich somit im öffentlichen Straßenverkehr bewege und ich mich daher an
die Regelungen der Straßenverkehrsordnung zu halten habe. Ein Verstoß hiergegen geht zu
meinen eigenen Lasten.
4.
Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin und für diesen Wettkampf ausreichend trainiert habe. Zudem habe ich dem Veranstalter ein diesbezügliches Attest vorgelegt, dass dies
aus medizinischer Sicht bestätigt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Laufveranstaltung.
5.
Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während der 100MeilenBerlin medizinisch
behandelt werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen im Falle eines Unfalls und / oder
bei Erkrankung im Verlauf des Rennens aus Sicht eines Arztes ratsam sein sollte. Die Kosten
für die medizinische Behandlung werden ausschließlich von mir getragen.
6.
Durch meine Teilnahme erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Veranstalter, Ausrichter und Helfer der 100MeilenBerlin die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum der Aktion und darüber hinaus zur Durchführung derselben speichert. Hierzu zählen
die von mir im Zusammenhang mit den 100MeilenBerlin gemachten Fotos, Film- und Videoaufnahmen, Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern sowie fotomechanische
Vervielfältigungen. Ebenfalls fällt hier runter mein Name. Ein Anspruch auf Veröffentlichung
besteht nicht.
7.
Die Haftung des Veranstalters und der Sponsoren für eigenen Handlungen, sowie Handlungen ihrer gesetzlichen Vertreter, oder Erfüllungsgehilfen beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Schäden, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers,
oder der Gesundheit beruhen. Hier gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbare und mittelbaren Schäden, sowie sämtliche
Ansprüche, die der Teilnehmer, dessen Erben, oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von
erlittenen Verletzungen, oder im Todesfall geltend machen könnten.
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8.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände.
9.
Weiterhin stelle ich den Veranstalter, die Ausrichter und Helfer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Schäden infolge meiner Teilnahme an den 100MeilenBerlin
erleiden. Evtl. anfallende Kosten habe ich selber zu tragen.
10.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an den 100MeilenBerlin Gefahren in sich birgt und das
Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen
nicht ausgeschlossen werden kann.
11.
Mir ist klar, dass wenn durch mein Verhalten der Rennverlauf bzw. das Ansehen der 100MeilenBerlin nachhaltig geschädigt wird, ich disqualifiziert werden kann und wenn durch dieses
Verhalten ein Schaden entsteht, ich dafür aufkommen muss.
12.
Abschließend erkläre ich, dass ich diese Verzichts- und Haftungsfreistellungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden
bin.
13.
Sollten einzelne der oben genannten Regelungen unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Regelung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Regelung verfolgt haben. Die vorstehenden Regelungen
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
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