
                              

                                 Haftungsausschluss 
Mit der Teilnahme beim ARBERLAND Ultra TRAIL erkenne ich den nachfolgenden Haf-
tungsausschluss an.  

Die Teilnahme am ARBERLAND Ultra Trail  am  23. September 2023 erfolgt auf mein eigenes 
Risiko.  

(1)Mit der vorgegebenen Registrierung melde ich mich verbindlich zum ARBERLAND Ultra Trail  
an und versichere dabei ohne weitere Prüfung durch den Veranstalter, über die im Reglement ge-
nannten speziellen Erfahrungen und Kenntnisse zu verfügen. Schadensersatzansprüche des Teil-
nehmers gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, vor-
sätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben oder wegen dem Veranstalter zurechenbarer Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Ich bin bereit, mich Kontrollen zu unterziehen, die 
von der Wettbewerbsjury angeordnet werden. 
Ich kenne und akzeptiere vollumfänglich die AGB und das gültige Reglement. Ich erkläre aus-
drücklich, dass ich alle darin enthaltenen Regeln, Vorschriften und Bedingungen vollständig gele-
sen und verstanden habe. 
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial aus der Rennveranstaltung einver-
standen. Der Veranstalter darf, sofern der Fotograf/Filmer vom Veranstalter beauftragt war, das 
entstandene Material für die Bewerbung der Veranstaltung benutzen. Außerdem bin ich mit der 
Veröffentlichung meines Namens auf Start- und Ergebnislisten einverstanden.  Mit der Angabe 
meiner E-Mail Adresse erkläre ich mich einverstanden, dass die Veranstalter diese für das Ver-
senden von Informationen an mich nutzen darf. Ich erkläre mit meiner Unterschrift die Teilnahme 
an der Rennveranstaltung auf eigenes Risiko. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich die Regeln gele-
sen und verstanden habe und werde mich daran halten. Ich bin dadurch auf die Konsequenzen bei 
der Nichtbeachtung der Regeln hingewiesen. Außerdem bin ich mir der Gefahren der Veranstal-
tung bewusst und nehme freiwillig teil. Dies vorausgesetzt entbinde ich den Veranstalter von jegli-
cher Haftung. 
Ferner erkläre ich mit Veranstaltungsbeginn verbindlich, dass gegen meine Teilnahme keine ge-
sundheitlichen Bedenken bestehen und mein konditionelles Leistungsniveau den Anforderungen 
eines derartigen Ausdauerwettkampfes entspricht. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung 
für den Inhalt des Gepäcks noch für das Gepäckstück selbst, welches während der Veranstaltung 
vom Veranstalter transportiert wird. 
(2) Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsminderungen, die dadurch eintreten, dass der Teil-
nehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften und/oder behördlicher Anordnungen an einer Teilnah-
me ganz oder teilweise gehindert ist. 
(3) Bei Beauftragung Dritter durch den Teilnehmer oder den Veranstalter z.B. Rettungsdienste, 
sind die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen bzw. hat der Veran-
stalter das Recht, eventuell entstandene Kosten von dem Teilnehmer einzuziehen. 
(4) Die Läufer haben sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten und den Weisungen der Feu-
erwehr, Polizei, Streckenposten und des Veranstalters Folge zu leisten. Eine Nichtbeachtung führt 
zur sofortigen Disqualifikation.  
(5) Der Teilnehmer mit Hund  bestätigt hiermit,  sich an die Regeln unter „Laufen mit Hund“ zu hal-
ten. 
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