
 

 

 

 

Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss Zötler Gold Race  

1.      Ich melde mich hiermit für das Zötler Gold Race 2021 an.  

2.      Ich erkläre mein Einverständnis mit den Wettkampfbestimmungen und Organisationsrichtlinien 

laut Ausschreibung. Ebenso werde ich die zusätzlich veröffentlichten Informationen auf der Gold 

Race Website sowie die mir bei der Abholung der Startunterlagen ausgehändigten 

Wettkampfunterlagen beachten.  

3.      Ich bestätige, dass ärztlicherseits keine Einwendungen gegen meine Teilnahme bestehen und 

mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entsprechen. Ich 

bin über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und 

Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Verantwortung und Risiko an der 

Veranstaltung teilzunehmen. 

4.    Ansprüche gegen den Veranstalter auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

wenn der Veranstalter die Pflichtverletzung zu vertreten hat, sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters beruhen und Schäden, 

die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung einer Hauptleistungspflicht des 

Veranstalters beruhen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Hauptleistungspflicht des 

Veranstalters ist die Haftung auf den typischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt, der einen 

Betrag von maximal 2.000.000 Euro für Personenschäden sowie 1.000.000 Euro für Sachschäden 

pro Schadensereignis nicht übersteigt. Einer Pflichtverletzung des Veranstalters steht die eines 

Angestellten, Vertreters, Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im 

Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem 

Zweck vertraglich verbunden ist, gleich. 

5.    Ich erkläre mich mit einer evtl. medizinischen Behandlung und Dopingkontrolle einverstanden.  

6.   Wird die Veranstaltung aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat verändert 

durchgeführt oder abgesagt, aus welchem Grund auch immer der außerhalb der Kontrolle des 

Veranstalters liegt, hat der Teilnehmer keinen Anspruch zur Rückerstattung der 

Anmeldegebühren. Beispielhaft sind hier bezeichnet höhere Gewalt, Wetterbedingungen, 

behördliche Anordnungen oder Bedingungen der Wettkampfstrecke. 



7.      Ich erkläre mich des Weiteren mit allen covid-19-bedingten Änderungen am 

Veranstaltungs-Format, bzw. den damit verbundenen Änderungen am Zeitplan, einverstanden. 

Der aktuelle Stand der Planungen ist auf der Gold Race Website unter dem Reiter Corona 

einsehbar. 

Wir behalten uns vor Corona-bedingt Änderungen am Wettkampf-Format vorzunehmen. Je 

nach Ausgangslage können folgende Szenarien eintreten: 

 

Anpassung des Wertungssystems mit Intervallstart 

(kein Massenstart, sondern Start mit Startblöcken) 

 

Begrenzung der Gesamt-Teilnehmerzahlen 

(In diesem Fall entscheidet das Eingangsdatum der Meldung über einen Start. 

Es gilt das first come, first serve Prinzip) 

  

Beschneidung des Rahmenprogramms zur Verhinderung von großen Menschenansammlungen 

(z.B. Wettkampfbesprechung Online statt im Festzelt, Absage Pastaparty) 

8.      Ich werde an der Wettkampfbesprechung teilnehmen und die dort gegebenen 

Verhaltensmaßregeln befolgen. Den Anweisungen der Funktionäre und Ärzte werde ich Folge 

leisten. 

9.      Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die übermittelten Daten erfasst und unter anderem 

für Rundschreiben verwendet werden. 

 10.    Ich stimme Foto- und Filmaufnahmen zu, sowie willige in deren Vermarktung durch den 

Ausrichter ein. 

11.    Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld eingetroffen und die Annahme schriftlich 

bestätigt ist. Streichungen und Zusätze auf dem Anmeldeformular sind gegenstandslos. 

 12.    Die Ausschreibung und das Reglement sind mir bekannt. Ich erkenne diese, sowie die 

vorstehende Erklärung an. 

 

 

 

 

 

 



 

 


