
 

 

Haftungsausschlusserklärung für die Nam Wah Pai Meisterschaft am 04.03.2023 
 
zwischen dem Teilnehmer/der Teilnehmerin ……………………………………………  
(im Folgenden zur Vereinfachung „der Teilnehmer“),  
 
geboren am…………………………………..  
 
 
und dem Veranstalter: 
 

Nam Wah Pai Kung Fu Bernhardswald, Shifu Alex Sonnberger, 
Kreuther Str. 19, 93170 Bernhardswald 

 
 
 

1. Allgemeine Erklärungen und Kosten medizinischer Versorgung 
 
Der Teilnehmer weiß und ist damit einverstanden, dass er die alleinige Verantwortlichkeit für seine persönlichen 
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der Wettkämpfe und den damit zusammenhängenden 
Aktivitäten hat. 
 
Der Teilnehmer versichert hiermit, dass er körperlich fit ist, für den Wettkampf ausreichend trainiert hat und 
seine Tauglichkeit zur Teilnahme durch einen Arzt attestiert worden ist. Außerdem erfolgt die Teilnahme 
freiwillig, auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko.  
 
Der Teilnehmer erkennt  die Bedingungen des Veranstalters gemäß Ausschreibung und die Wettkampfordnung, 
die beim Veranstalter und am Wettkampftag eingesehen werden können, mit seiner Anmeldung als verbindlich 
an. Sollte der Teilnehmer Sicherheitsrisiken auf der Wettkampffläche für sich feststellen, wird er sofort die 
Wettkampfleitung informieren.  
 
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er während des Wettkampfes medizinisch behandelt wird, falls 
dies bei Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalles und/oder bei Erkrankung im Verlauf des 
Wettkampfes ratsam sein sollte. 
 
Medizinische Dienstleistungen sind im Startgeld nicht inbegriffen und werden nach üblichem Arzttarif dem 
Teilnehmer vom Arzt in Rechnung gestellt. Der Teilnehmer ist selbst für ausreichenden Versicherungsschutz 
verantwortlich und bestätigt hiermit im Besitz für Deutschland ausreichender Versicherungsdeckung für 
medizinische Behandlungen zu sein. 
 
 
2. Haftung 
 
a. Haftung des Teilnehmers 
Der Teilnehmer trägt die alleinige straf- und zivilrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden. 
Der Teilnehmer stellt somit den Veranstalter, die Ausrichter und Helfer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten 
frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge der Teilnahme des oben genannten Teilnehmers am Wettkampf 
während der Veranstaltung erleiden. 
 
 
b. Haftung des Veranstalters 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sachschäden, es sei denn, die Schäden sind durch den 
Veranstalter, die Ausrichter und Helfer grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden. Der 
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Der Teilnehmer stellt somit den Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des Wettkampfes von 
Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflichtversicherung gedeckt sind. 
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie übergesetzliche Ansprüche, 
die der Teilnehmer oder seine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall 
geltend machen könnten.  



 

 

3. Datenerhebung / Datenverwertung 
Der Teilnehmer gestattet hiermit, dass die in der Anmeldung zur Veranstaltung genannten Daten für die 
Platzierung und Ergebnisse erfasst und weitergegeben werden dürfen, sowie dass  Name, Bilder und 
Wettkampfergebnisse von ihm/ihr in den Medien und zur Veröffentlichung auf der Homepage des Veranstalters 
kostenlos und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
geschieht.  
  
 
4. Ausfall der Veranstaltung / Nichtantritt 
Die Anmeldung wird erst nach Eingang des Startgeldes gültig.  Der Veranstalter behält sich Änderungen oder die 
Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vor. Geleistete 
Anmeldegebühren werden im Fall der Absage auf das kommende Jahr übertragen. Weitergehende Ansprüche, 
wie Rückerstattung des Startgeldes und auch Ersatz sonstiger Kosten (Z.B. Anreise oder Hotel) können nicht 
geltend gemacht werden.  
Bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung werden bereits geleistete Anmeldegebühren nicht zurückgezahlt.  
  
5. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Haftungsfreistellung unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt.  
 
6. Der Teilnehmer erklärt, dass er diese Verzichts- und Freistellungserklärung sorgfältig im Einzelnen 
durchgelesen hat und mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden ist. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die 
Teilnahme an der Veranstaltung Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu 
tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Es gilt deutsches 
Recht. Gerichtsstand ist Regensburg. 
 
 
 
Ort/  Datum/ Vor- und Nachname des Teilnehmers in Druckbuchstaben     
 
 
Der/Die  gesetzliche(n) Vertreter(in) bzw. der/die Trainerin  von Minderjährigen erklärt/erklären, dass er/sie sich 
der besonderen zusätzlichen Risikolage, die auf Grund der Unerfahrenheit von Minderjährigen grundsätzlich 
besteht, bewusst ist/sind. Er/sie erklärt/erklären, dass für den vertretenen Minderjährigen der obige 
Haftungsausschluss anerkannt wird. 
 
 
 
  
 
Unterschrift des Teilnehmers/ bei minderjährigen Teilnehmern Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s/-
in)  
 
 
 
Zusätzliche Erklärung bei minderjährigen Teilnehmern/ -innen  
(für den Fall, dass die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei der Anmeldung nicht vorliegt) 
.  
 
Der Trainer/ der Aufsichtspflichtige des/der  minderjährigen Teilnehmer-s/-in bestätigt hiermit außerdem, dass 
die Teilnahme an der Veranstaltung mit Wissen und Wollen der Erziehungsberechtigten erfolgt und er 
berechtigt ist, obigen Haftungsausschluss für den minderjährigen Teilnehmer zu unterzeichnen. 
 
 
 
 
 
Ort/ Datum/ Name des Trainers bzw. des Aufsichtspflichtigen/  Unterschrift 


