
   

 

 

Haftungsausschluss und Einverständniserklärung für Minderjährige 
zur Teilnahme am Dual Slalom MTB Rennen - King of Kelheim am 
17.09.2022 des RSC Kelheim e.V. 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!  

Mein Kind darf am Dual Slalom MTB Rennen - King of Kelheim des RSC Kelheim e.V. am 
17.09.2022 teilnehmen: Vorname, Name des Kindes:  

______________________________________________________________ 

Adresse, PLZ, Ort:  

______________________________________________________________  

Geburtsdatum des Kindes:  

______________________________________________________________ 

Telefonnummer einer/s erreichbaren Sorgeberechtigten:  

_______________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die Haftungsausschlusserklärung und die 
Einwilligungserklärung zur Verbreitung der Bildnisse/Nutzungsrechte gelesen und 
verstanden habe und mein Einverständnis mit diesen hiermit rechtsverbindlich abgebe. 
Dieses Formular habe ich wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt.  

Haftungsausschluss: Mit meiner Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass mein Kind an der 
Veranstaltung auf eigene Gefahr teilnimmt. Hiermit stelle ich dem Verein RSC Kelheim 
e.V. ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung insbesondere aufgrund eines Unfalls, gleich ob aus Eigen- oder 
Fremdverschulden oder sonstigem Grund, gegen den Verein RSC Kelheim, deren 
gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen entstehen. Dieser 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und 
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  

Die Ausrichter und Veranstalter behalten sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder 
aus Sicherheitsgründen oder von Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen  

vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche 
Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflichten zu übernehmen. 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich die Bedingungen der 



   

 

Veranstaltungsausschreibung bezüglich der Durchführung des Wettbewerbs und sonstiger 
veranstaltungsspezifischen Festlegungen und des Haftungsverzichts anerkenne, und das 
mein Kind gegen Unfälle ausreichend versichert ist und auf eigenes Risiko teilnimmt.  

Einwilligungserklärung Verbreitung Bildnisse/Nutzungsrechte: Ich erkläre mit meiner 
Unterschrift, dass im Rahmen der Teilnahme am Rennen Fotos und Filmaufnahmen 
(Bildnisse) von meinem Kind erstellt werden dürfen. Des weiteren erteilte ich hiermit die 
Einwilligung zur Verbreitung und öffentlichen Schaustellung der Bildnisse im Rahmen aller 
Zusammenhänge mit dem Dual Slalom Rennen, auf denen er/sie abgebildet worden ist in 
der Form, dass produzierte Fotos, Filmaufnahmen, Videos und Interviews in Presse, 
Rundfunk, Fernsehen, Internet, Werbung, Zeitschriften etc. (Bildnisse) zu Werbezwecken 
genutzt werden dürfen. Eine Veröffentlichung findet im Internet hauptsächlich auf den 
Websites des Veranstalters, der Sponsoren und Partner sowie Medienpartner statt. Etwaige 
Nutzungsrechte an den Bildnissen werden rein vorsorglich an den Veranstalter 
uneingeschränkt abgetreten. Ich bin damit einverstanden, dass keine Vergütungen 
betreffend der produzierten Fotos und Filmaufnahmen erfolgen. Ich habe selbst keine 
Urheberrechte an den produzierten Fotos und Filmaufnahmen. Die ausschließlichen und 
uneingeschränkten Nutzungsrechte der angefertigten Bildnisse werden von dem/der Urheber 
(z.B. Fotografen) an den Veranstalter übertragen, so dass der/die TeilnehmerIn von ihm/ihr 
angefertigte Fotos und Filmaufnahmen nur mit schriftlichem Einverständnis des 
Veranstalters nutzen darf, d.h. nur mit Einverständnis die Fotos bzw. Filmaufnahmen 
vervielfältigen, verbreiten, ausstellen und öffentlich zugänglich machen.  

Mit der Teilnahme am King of Kelheim sind durch den Charakter der Veranstaltung 
sportartspezifische Gefahren für mein Kind verbunden, die über die des normalen 
Fahrradfahrens weit hinausgehen können. Mir ist daher bewusst, dass die Teilnahme an dem 
Mountainbike Rennen eine gefährliche Sportart darstellt, die mit erheblichem 
Verletzungsrisiko verbunden ist.  

  

Ort, Datum:  

________________________________________ 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r:  

________________________________________ 


