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ZUR VOR-ORT-UNTERZEICHNUNG VERBINDEN Teilnehmer:  Vorname_________________, Nachnahme__________________, Startnummer_________________ 

VEREINBARUNG ÜBER DIE ANERKENNUNG UND ÜBERNAHME VON RISIKEN SOWIE FREISTELLUNG UND ENTSCHÄDIGUNG 

2020 IRONMAN 70.3 Rapperswil-Jona, Schweiz, 7. Juni 2020  

 

 

 
EINLEITUNG 
Bitte lesen Sie diese gesamte Vereinbarung über die Anerkennung und Übernahme von Risiken sowie Freistellung und Entschädigung (nachfolgend das „Formular“) vor der 
Unterzeichnung sorgfältig durch. Der erwachsene Teilnehmer (ab 18 Jahren) oder der gesetzliche Vertreter des Teilnehmers (für den Teilnehmer und in seinem Namen) muss dieses Formular 
unterschreiben. Unter Berücksichtigung der Leistungen der IRONMAN Switzerland AG („IRONMAN“), die mir die Teilnahme an der angesetzten IRONMAN-Wettkampfveranstaltung und den damit 
verbundenen Aktivitäten (zusammengefasst die „Veranstaltung“) und anderen Aktivitäten ermöglicht, erkenne ich Folgendes an und erkläre mich damit einverstanden:    

ANERKENNUNG UND ÜBERNAHME VON RISIKEN 
Die Veranstaltung findet im Innen- oder Außenbereich statt und kann u.a. beinhalten: Aufwärmübungen; Wettkampfschwimmen, Radfahren und Laufen, sowohl im Training als auch in der 
Veranstaltung; Vorführen (Ausprobieren) von Ausrüstung; Teilnahme an Clinics, Schulungen, Vorführungen oder anderen Spielen und Aktivitäten, Teilnahme an allen Aktivitäten, Benutzung von 
Geräten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten und Reisen in Flugzeugen, Lieferwagen, Bussen oder anderen Fahrzeugen zu und von Aktivitäten (die Veranstaltung und andere Aktivitäten werden 
in diesem Formular gemeinsam als „Aktivität“ oder „Aktivitäten“ bezeichnet). Aktivitäten können geplant oder ungeplant, obligatorisch oder optional sein, unabhängig davon, ob sie von IRONMAN 
genehmigt und/oder durchgeführt, strukturiert oder unstrukturiert werden und erstrecken sich auf die Freizeit. Ich erkenne an, dass die inhärenten und sonstigen Risiken und Gefahren (in 
diesem Formular zusammenfassend als „Risiken“ bezeichnet) dieser Aktivitäten zu Verletzungen, Schäden, Tod oder anderen Verlusten des Teilnehmers und anderer führen können.  
Im Folgenden werden einige, aber nicht alle Risiken beschrieben, die mit den Aktivitäten der Teilnehmer einhergehen: 
Risiken bei einer sportlichen oder Wettkampfaktivität. Das Training, Üben oder der Wettkampf im Triathlon oder anderen Veranstaltungen und das damit verbundene Schwimmen, Radfahren, 
Laufen und sonstige Konditionstraining beinhaltet häufigen und wiederholten Gebrauch der Arme und Beine, extreme Fitness und Ausdauer und das Ausreizen der Geschwindigkeits- und 
Fähigkeitsgrenzen des Teilnehmers. 
Risiken im Außenbereich. Die Teilnehmer können folgenden Bedingungen ausgesetzt sein: Höhenlage oder bergigem Gelände; schwerem Sturm oder schlechtem Wetter wie Blitzschlag, 
starkem Wind, Regen, Hagel, Schnee und Eis; sich schnell bewegenden oder tiefen Seen, Ozeanen oder anderen Gewässern; Strömung oder Wildwasser; extrem heißem oder kaltem Wetter; 
stechenden, giftigen und/oder krankheitsübertragenden Tieren (einschließlich Meereslebewesen) oder Insekten und anderen natürlichen oder vom Menschen verursachten Gefahren. Gefahren 
(sowohl an Land als auch über und unter Wasser) können ungekennzeichnet oder unsichtbar sein und das Wetter ist immer unvorhersehbar.  
Mit Entscheidungsfindung und Verhalten einhergehende Risiken. Zu diesen Risiken zählt das Risiko, dass ein Mitarbeiter, Vertreter, Freiwilliger, Auftragnehmer oder Mitbeteiligter von 
IRONMAN die Fähigkeiten, den Gesundheitszustand oder die körperliche Verfassung eines Teilnehmers falsch einschätzt, einige Aspekte des Unterrichts, der medizinischen Behandlung, des 
Wetters, des Geländes, des Wasserspiegels oder der Streckenlage falsch einschätzt oder dass eine dieser Personen den Teilnehmer (und/oder seine(n) Erziehungsberechtigten) nicht vor einem 
oder mehreren der mit diesen Aktivitäten einhergehenden Risiken warnt.  
Risiken beim Radfahren, Laufen und Schwimmen. Zu diesen Risiken zählt das Risiko die Kontrolle zu verlieren und vom Fahrrad zu fallen, mit Gegenständen (einschließlich parkenden oder 
sich bewegenden Fahrzeugen und/oder Fahrrädern) oder Personen (einschließlich Mitwirkenden oder Zuschauern) an Land oder im Wasser zu kollidieren, zu stolpern oder herunterzufallen oder 
auf andere Wasser-, Straßen- oder Wegegefahren zu stoßen oder im Wasser unterzutauchen, auf den Boden zu fallen oder zu ertrinken. 
Persönliche Gesundheits- und Teilnahmerisiken. Das Risiko, dass der psychische, physische oder emotionale Zustand eines Teilnehmers (einschließlich der Einnahme oder des Missbrauchs 
von Alkohol oder verschreibungspflichtigen oder verschreibungsfreien Medikamenten), gleich ob er offenbart oder nicht offenbart, bekannt oder unbekannt ist, zusammen mit der Teilnahme an 
diesen Aktivitäten zu Verletzungen, Schäden, Tod oder anderen Verlusten führen kann. Obwohl IRONMAN die bei der Anmeldung eingereichten Gesundheitsangaben des Teilnehmers überprüfen 
kann, kann IRONMAN Risiken oder Komplikationen, die sich aus dem geistigen, körperlichen (einschließlich des Fitnessniveaus) oder emotionalen Zustand eines Teilnehmers ergeben, nicht 
vorhersehen oder ausschließen.  
Ortsbedingte Risiken. Der Ort der Aktivität kann zu Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Kommunikation, dem Transport, der Evakuierung oder der medizinischen Versorgung führen 
oder dazu beitragen.   
Risiken im Zusammenhang mit Räumlichkeiten. Furchen, Löcher, Wasserquellen, Felsen, unebener Boden oder andere Bedingungen können in und um die Aktivitäten herum vorhanden sein.   
Ausrüstungsrisiken. Das Risiko, dass Geräte, die bei Aktivitäten verwendet werden, missbraucht werden oder kaputt gehen, ausfallen oder nicht funktionieren. Der Teilnehmer (bzw. der 
gesetzliche Vertreter des Teilnehmers) übernimmt die volle Verantwortung für die Auswahl der geeigneten Ausrüstung sowie für die Passform und den Zustand der Ausrüstung. Der IRONMAN 
verlangt das Tragen von Helmen bei Radfahrten. Helme oder andere Sicherheitsvorrichtungen können in manchen Fällen Verletzungen verhindern oder vermindern. Die Verwendung von 
Sicherheitsvorrichtungen ist jedoch keine Garantie für die Sicherheit und selbst bei Verwendung dieser Ausrüstung können Verletzungen auftreten.   
Aufsicht und Aktivitätsrisiken. Mir ist bewusst, dass weder IRONMAN noch seine Mitarbeiter, Vertreter, Freiwilligen, Auftragnehmer oder mit ihnen verbundene Personen den Teilnehmer 
während der Aktivitäten oder zu irgendeinem Zeitpunkt beaufsichtigen werden. Der erwachsene Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er für sein eigenes Wohlergehen zu jeder Zeit 
allein verantwortlich ist oder, falls zutreffend, der Erziehungsberechtigte eines Teilnehmers verpflichtet sich, die alleinige Verantwortung für die Betreuung des Teilnehmers vor, während und nach 
der Veranstaltung und für andere Aktivitäten, auch in der Freizeit und zu allen anderen Zeiten, zu übernehmen. 
Verhaltensbezogene Risiken. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer, Mitwirkende und/oder Dritte fahrlässig oder vorsätzlich handeln können.  
Risiken durch Drohnen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass unbemannte Fluggeräte („UFG“, auch als „Drohnen“ bekannt) bei der Veranstaltung für Medien oder andere Zwecke verwendet 
werden können und akzeptiere das Risiko einer Kollision mit einem UFG und mit diesem zusammenhängender Schäden oder Verletzungen. 
Risiko in Bezug auf kriminelle/terroristische Aktivitäten. Das Potenzial, dass Dritte kriminelle oder terroristische Handlungen begehen können.  
Diese und andere Risiken können dazu führen, dass Teilnehmer auf den Boden fallen, getroffen werden oder mit Gegenständen (z.B. einem UFG, parkenden oder sich bewegenden 
Fahrzeugen und/oder Fahrrädern), Menschen oder dem Grund eines Sees oder eines anderen Gewässers kollidieren, Fahrrad- oder Fahrzeugkollisionen oder -überschläge erleiden, 
auf große Höhen, Wetterbedingungen oder erhöhte Anstrengung reagieren, sich verirren oder orientierungslos werden, Magen-Darm-Komplikationen oder allergische Reaktionen 
erleiden oder andere Probleme auftreten. Diese und andere Umstände können zu hitze- oder kältebedingten Erkrankungen oder Zuständen (einschließlich Unterkühlung, Eintauchen 
in kaltes Wasser, Erfrierungen, Hyperthermie oder Hitzschlag), Austrocknung, Hyponatriämie, Ertrinken, Höhenkrankheit, Herz- oder Lungenkomplikationen, Knochenbrüchen, 
Lähmungen oder anderen bleibenden Behinderungen, mentalen oder emotionalen Traumata, Erschütterungen, Sonnenbrand oder anderen Verbrennungen oder zu anderen 
Verletzungen, Schäden, Tod oder Verlust führen, und zwar vor, während oder sogar nach der Teilnahme des Teilnehmers an der Veranstaltung oder anderen Aktivitäten. 

Mir ist bewusst und ich sichere zu:   

• Ich werde alle erhaltenen Materialien überprüfen, sorgfältig ausfüllen und stimme den Registrierungsinformationen, -dokumenten und -verfahren und den Regeln und Richtlinien zu. Ich werde alle 
Regeln und Richtlinien befolgen, zu denen die IRONMAN Wettkampfregeln mit allen anwendbaren Ausnahmen von allen anwendbaren nationalen Verbänden, internationalen Verbänden, 
Rennsanktionsgremien, die Wettkampfregeln der Internationalen Triathlon Union und alle Informationen, die in den veranstaltungsspezifischen Athleteninformationen und der 
veranstaltungsspezifischen Athletenbesprechung enthalten sind, diese jeweils in ihrer aktuellen Fassung, und alle Verkehrsgesetze zählen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich, um an der 
Veranstaltung teilnehmen zu können, verpflichtet sein kann, aktuell bei dem Sanktionsgremium des Wettbewerbs angemeldet zu sein oder eine Tageslizenz zu erwerben.   

• Durch das Einreichen dieser Anmeldung erkläre ich mich mit den IRONMAN Anti-Doping-Bestimmungen, zu denen etwa alle von IRONMAN aufgestellten Richtlinien, Verfahren und/oder anderen 
Regeln (in ihrer jeweils aktuellen und von IRONMAN geänderten Fassung) zählen und der Ermächtigung, die IRONMAN gemäß diesen Regeln erteilt wurde, einverstanden. Ich verpflichte mich 
auch verbindlich, den weltweiten Anti-Doping-Kodex und die dazugehörigen internationalen Standards, wie sie von der Welt-Anti-Doping-Agentur herausgegeben werden (z.B. der Internationale 
Standard für therapeutische Ausnahmen, die Liste der verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden und der Internationale Standard für Tests und Untersuchungen), einzuhalten. Ich 
verpflichte mich auch an die Regeln aller für mich zuständigen nationalen Verbände, internationalen Verbände, Wettkampfsanktionsgremien oder Anti-Doping-Organisationen zu halten.  

• Damit ich endgültig zur Veranstaltung zugelassen werden und an ihr teilnehmen kann, wird vorausgesetzt, dass IRONMAN alle erforderlichen Informationen und Formulare, einschließlich dieses 
Formulars, erhalten und geprüft hat. 

• Vor der Teilnahme an den Aktivitäten kann ich die Rennstrecke, die Einrichtungen, die Ausrüstung und die zu benutzenden Bereiche besichtigen, wenn ich dies wünsche.  
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• Ich bin voll und ganz in der Lage, daran teilzunehmen, ohne mir selbst oder anderen Schaden zuzufügen. Ich bestätige darüber hinaus, dass die Teilnahme an diesen Aktivitäten extreme Fitness 
und Ausdauer erfordert, dass ich allein für meine Kondition und Fitness vor, während und nach den Aktivitäten verantwortlich bin und dass ich in Zusammenwirken mit meinem Arzt dafür 
verantwortlich bin, ob diese Aktivitäten für mich geeignet sind, bevor ich daran teilnehme. 

• IRONMAN schließt Verträge mit Einzelpersonen oder Organisationen, die unabhängige Auftragnehmer (aber nicht seine Mitarbeiter oder Vertreter) sind, damit sie einige der 
Veranstaltungsdienstleistungen erbringen und einige der Aktivitäten durchführen, an denen die Teilnehmer teilnehmen. Ich erkenne an, dass IRONMAN diese unabhängigen Auftragnehmer nicht 
beaufsichtigt oder kontrolliert und für deren Verhalten weder rechtlich verantwortlich noch haftbar ist. Darüber hinaus finden die Aktivitäten auf dem Gelände oder in Einrichtungen statt, die nicht 
im Besitz von IRONMAN sind oder von IRONMAN kontrolliert werden, und IRONMAN übernimmt keine Verantwortung für irgendeinen Aspekt oder Zustand dieser unabhängigen Einrichtungen 
oder Gelände.   

• Die Informationen in diesem Formular sind nicht abschließend. Es können andere unbekannte oder unvorhergesehene Aktivitäten, inhärente und andere Risiken und Ergebnisse existieren und 
IRONMAN kann weder meine Sicherheit garantieren noch eines der Risiken ausschließen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich IRONMAN-Vertreter heranziehen kann und sollte, wenn ich 
weitere Fragen zu den Aktivitäten oder den damit verbundenen Risiken haben. 

• Ich nehme freiwillig mit dem Wissen um die Risiken teil. Deshalb übernehme ich die volle Verantwortung für mich, für die inhärenten und sonstigen (sowohl bekannten als auch 
unbekannten) Risiken der Aktivitäten und für Verletzungen, Schäden, Tod oder andere Verluste, die die sich aus diesen Risiken ergeben und mir Kind entstehen, übernehmen und 
akzeptieren, wie etwa das Risiko der passiven oder aktiven Fahrlässigkeit oder eines anderen Fehlverhaltens durch mich, einen Mitteilnehmer, eine befreite Partei, einen Zuschauer, 
einen Freiwilligen und/oder einen Dritten. 

FREISTELLUNG UND SCHADENERSATZ  
Bitte sorgfältig durchlesen. Dieser Abschnitt über Freistellung und Schadenersatz enthält eine Abtretung bestimmter gesetzlicher Rechte. Hiermit erkenne ich alle Risiken der 
Teilnahme an der Veranstaltung an und stimme Folgendem zu:   

• World Triathlon Corporation („WTC“), alle zuständigen Verbände und/oder Wettkampfsanktionsgremien, Veranstaltungssponsoren, -organisatoren, -produzenten, Rennleiter, 
Veranstaltungsoffizielle, -mitarbeiter, Werber, Administratoren, Auftragnehmer, Verkäufer, Freiwillige und alle Immobilienbesitzer und staatlichen, Landes-, städtischen, Kreis- und sonstigen 
Regierungs- und/oder kommunalen Behörden freizustellen und nicht zu verklagen, deren Eigentum und/oder Personal an den Orten, an denen die Aktivitäten stattfinden, genutzt und/oder in 
irgendeiner Weise unterstützt werden und dies gilt auch für deren jeweilige Mutter-, Tochter- und verbundenen Unternehmen, Rechtsnachfolger, Lizenznehmer, Eigentümer, Führungskräfte, 
Direktoren, Partner, Vorstandsmitglieder, Aktionäre, Mitglieder, Vorgesetzte, Versicherer, Vertreter, Angestellte, Freiwillige, Auftragnehmer und Vertreter sowie alle anderen Personen oder 
Körperschaften, die mit den Aktivitäten in Verbindung stehen oder daran beteiligt sind (in diesem Formblatt einzeln und gemeinsam als „freigestellte Parteien“ bezeichnet), in Bezug auf alle 
Forderungen und Verbindlichkeiten, Klagen oder Kosten (einschließlich Anwaltsgebühren und -kosten) (in diesem Formular zusammenfassend als „Anspruch“ oder „Ansprüche“ bezeichnet), die 
mir wegen Verletzungen, Schäden, Tod, verlorenem, gestohlenem, entsorgtem Eigentum oder anderer Verluste in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an 
den Aktivitäten, einschließlich der Nutzung von Geräten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten, wie auch immer diese durch die freigestellten Parteien verursacht wurden, sei es durch passive oder 
aktive Fahrlässigkeit und/oder durch eine Verletzung gesetzlicher Pflichten. Mir ist bewusst, dass ich hiermit auf alle Ansprüche verzichte, die ich gegen die freigestellten Parteien habe 
und bin damit einverstanden, dass weder ich noch mein Nachlass, meine Erben, Abtretungsempfänger oder Begünstigten noch sonst jemand, der in meinem Namen handelt, einen 
Anspruch gegen die freigestellten Parteien wegen einer/s mir entstandenen Verletzung, Schadens, Todes oder Verlustes geltend machen wird. 

• Die freigestellten Parteien klag- und schadlos zu halten („schadlos“ bedeutet, durch Erstattung oder Zahlung zu schützen) in Bezug auf alle Forderungen, die von oder im Namen von mir, 
meinem Ehepartner oder anderen Familienmitgliedern, einem Mitbeteiligten oder einer anderen Person gestellt werden, für jegliche Verletzung, Beschädigung, Tod, Verlust, Diebstahl oder sonstige 
Verluste, die in irgendeiner Weise mit meiner Annahme oder Teilnahme an den Aktivitäten verbunden sind – wie etwa durch die Nutzung von Geräten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten – wie 
auch immer diese durch die freigestellten Parteien verursacht wurden, sei es durch passive oder aktive Fahrlässigkeit und/oder durch eine Verletzung gesetzlicher Pflichten.   
Dieser mit der Freistellung und Entschädigung befasste Abschnitt umfasst, ist aber nicht beschränkt auf, Ansprüche wegen Körperverletzung oder widerrechtlicher Tötung 
(einschließlich der auf Notfälle, medizinische, medikamentöse und/oder gesundheitliche Probleme, Reaktion, Bewertung oder Behandlung bezogenen Ansprüche), Sachschäden, 
Verlust des Konsortiums, Vertragsbruch oder sonstige Ansprüche, einschließlich solcher, die sich aus der Fahrlässigkeit der freigestellten Parteien ergeben, unabhängig davon, ob 
diese passiv oder aktiv sind.  
 
SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
Mir ist bewusst und ich sichere zu: 

• Streitigkeiten oder Ansprüche, die ich im Zusammenhang mit diesem Formular, der Anmeldung meines Kindes oder der Teilnahme an den Aktivitäten oder anderen Aspekten der Beziehung 
zwischen mir und IRONMAN haben könnte: 1) unterliegen schweizer Recht (ohne Berücksichtigung seiner Kollisionsnormen) und 2) werden, sofern sie nicht durch direkte Gespräche geregelt 
werden, durch ein verbindliches Schiedsverfahren entschieden, dass als einziges und letztes Mittel für alle strittigen Angelegenheiten gilt. Verbindlicher Gerichtsstand: Ich bin damit einverstanden, 
dass ein Schiedsverfahren, eine Klage oder ein anderes Verfahren nur in Zürich, Schweiz, eingereicht, eingeleitet und/oder durchgeführt werden darf.   

• Wenn ich als Erziehungsberechtigter des Teilnehmers unterschreibe, bin ich berechtigt, für den Teilnehmer und in dessen Namen zu handeln. Wenn mein Status als Erziehungsberechtigter 
angefochten oder für ungültig befunden wird, werde ich die freigestellten Parteien im vollen gesetzlich zulässigen Umfang und gemäß den Bestimmungen dieses Formulars freistellen, verteidigen 
und entschädigen und nicht verklagen, so als wäre ich der gesetzliche Erziehungsberechtigte des Teilnehmers.  

• In Bezug auf die Beziehung zu IRONMAN stimme ich zu, dass der Inhalt dieses Formulars Vorrang vor allen anderen Formularen oder Verträgen hat, die ich (für nicht mit IRONMAN identische 
Parteien) im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten unterzeichnen kann. 

• Wenn ich einen der im Zusammenhang mit der Veranstaltung angebotenen oder zur Verfügung gestellten Fahrraddienstleistungen in Anspruch nehme, wie etwa für Reparaturen am Fahrrad, 
verpflichte ich mich, die Kosten für diese Leistungen (einschließlich der Kosten für Ersatzteile usw.) nach Erhalt der entsprechenden Rechnung(en) zu übernehmen. 

• Soweit es Situationen gibt, in denen ich IRONMAN mein persönliches Eigentum überlasse, kann es vorkommen, dass dieses nicht an mich zurückgegeben wird. Ich verzichte auf jegliche Rechte 
an diesem Eigentum und stimme ausdrücklich allen Handlungen zu, die IRONMAN in Bezug auf dieses Eigentum vornehmen kann, wie etwa die Veräußerung dieses Eigentums. Zum Beispiel 
erkenne ich an und stimme zu, dass Sonderbedarfstaschen (wie in der veranstaltungsspezifischen Sportlerinformation beschrieben) und alle darin enthaltenen persönlichen Gegenstände nicht 
an mich zurückgegeben werden, nachdem ich sie an der jeweiligen Abholstation abgegeben habe und ich stimme allen Handlungen zu, die IRONMAN in Bezug auf diese persönlichen Gegenstände 
vornehmen kann.  

• In keinem Fall darf ich (oder jemand anders in meinem Namen) ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von IRONMAN, seiner Beauftragten oder Abtretungsempfänger: (a) geistiges Eigentum 
von WTC und/oder seinen verbundenen Unternehmen, wie etwa die Marken und Bezeichnungen IRONMAN®, 70.3®, Iron Girl®, IRONKIDS®, Velothon®, Cape Epic®, 5150® und Rock ‘n’ Roll® und 
das „M-Dot“-Logo, das „K-Dot“-Logo (zusammenfassen als „IRONMAN-MERKMAL(E)“ bezeichnet) und/oder alle Wörter oder Marken, die sich auf sie beziehen oder sie suggerieren oder ihnen 

verwirrend ähnlich sind, die Veranstaltung, das Veranstaltungslogo, den Veranstaltungsnamen, den Veranstaltungsort, das Veranstaltungsdatum oder die Renndistanz (zusammenfassend als 
„Veranstaltungsmerkmal“ bezeichnet) verwenden oder (b) Produkte, Veranstaltungen, Waren, Websites oder Dienstleistungen unter den Titeln IRONMAN®, 70.3®, der Veranstaltung oder mit (i) 
einem Event-Logo, (ii) einem Event-Namen, (iii) einem Veranstaltungsmerkmal oder (iv) einem IRONMAN-Merkmal (wie etwa des Wortes „IRON“ oder einer ausländischen Übersetzung davon 
als Präfix für, oder Bestandteil eines Wettkampfs, einer Veranstaltung, eines Handelsnamens, einer Marke, eines Organisationsnamens, eines Vereins oder einer Marke jeglicher Art, in jedem 
Fall in Bezug auf Triathlon, Triathleten, Training, Coaching oder Ausdauersportarten) versehen oder gekennzeichnet verkaufen, vermarkten, vertreiben oder produzieren. 

• Ich ermächtige IRONMAN-Mitarbeiter, -Vertreter oder -Auftragnehmer, alle von mir im Zusammenhang mit der Veranstaltung verwendeten (oder zu verwenden beabsichtigten) Geräte zu 
inspizieren, wie etwa die Inspektion von Fahrrädern auf verborgene Motoren oder eines sonstigen künstlichen Beschleunigungsmechanismus durch eine von IRONMAN gewählte 
Inspektionsmethode. 

• Ich ermächtige IRONMAN-Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer oder anderes medizinisches Personal, für meine medizinische Versorgung zu sorgen oder diese bereitzustellen, mich zu einer 
medizinischen Einrichtung zu transportieren und eine Behandlung (wie etwa Evakuierung, Krankenhausaufenthalt, Bluttransfusionen, Operationen und Medikamente) durchzuführen, die sie für 
meine Gesundheit für notwendig halten. Ich sichere zu, alle mit der Pflege und dem Transport verbundenen Kosten zu tragen. Ich stimme der Freigabe (an oder durch IRONMAN, eine 
Rennsanktionsstelle, Versicherungsträger, andere Gesundheitsdienstleister und deren Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer) von medizinischen Informationen oder Aufzeichnungen zu, die 
für die Behandlung, Überweisung, Abrechnung oder andere Zwecke erforderlich sind.  

• IRONMAN behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jeden Teilnehmer von den Aktivitäten auszuschließen, die Teilnahme eines Bewerbers jederzeit zu verweigern oder zu widerrufen 
und/oder den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. Wenn ich aus irgendeinem Grund entlassen werde oder abreise, stimme ich zu, dass ich für alle Kosten der vorzeitigen Abreise 
verantwortlich bin, sei es aus medizinischen Gründen, wegen Ausschluss, persönlicher Notfälle oder aus anderen Gründen. Wenn meine Anmeldung abgelehnt oder widerrufen wird, bin ich damit 
einverstanden, dass IRONMAN nicht für Kosten oder Schäden haftet, die mir oder meiner Familie über die Höhe des Startgeldes hinaus entstehen.  
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• Ich nehme zur Kenntnis und stimme zu, dass IRONMAN nach eigenem Ermessen (sei es aus Sicherheits-, aus rechtlichen oder aus anderen Gründen): (a) jederzeit, mit oder ohne Vorankündigung, 
die Rennstrecke, Distanzen, Routen, Höhenmeter, Steigungen, Schwierigkeitsgrade oder andere Aspekte der Rennstrecke oder des Events ändern kann oder (b) die Veranstaltung (oder eine 
oder mehrere Etappen des Rennens) verschieben oder absagen kann, wenn es der Meinung ist, dass die Bedingungen für die Veranstaltung unsicher oder anderweitig ungeeignet sind. Wenn 
die Rennstrecke oder Veranstaltung aus irgendeinem Grund geändert, modifiziert, verzögert oder abgesagt wird, wie etwa durch höhere Gewalt oder die Elemente (wie z.B. Wind, unruhiges 
Wasser, Regen, Hagel, Hurrikan, Tornado, Erdbeben), Terrorakte, Feuer, drohenden oder tatsächlichen Streik, Arbeitsprobleme, Arbeitsunterbrechungen, Aufstände, Krieg, öffentlichen Notstand, 
Überschwemmungen, unvermeidbare Unfälle, Rennstreckenbedingungen oder andere Gründe, die außerhalb der Kontrolle von IRONMAN liegen, gibt es keine Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr von IRONMAN oder anderer Kosten, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen. 

• Ich erteile IRONMAN, seinen Partnern, Beauftragten, Abtretungsempfängern und Sponsoren das Recht und die Erlaubnis, den Namen, das Bild, die Stimme, schriftliche Erklärungen, Fotos 
und/oder visuelle Abbilder von mir und/oder meinen Familienmitgliedern (zusammenfassend als „Bilder“ bezeichnet) während der Aktivitäten oder anderweitig zu fotografieren, zu filmen, 
aufzuzeichnen und/oder in irgendeinem Medium festzuhalten, mit dem Recht auf Unterlizenzierung, dies dauerhaft ohne Vergütung, für die Verwendung zu jedem Zweck und in allen Medien auf 
der ganzen Welt auf Dauer, wie etwa zur Verwendung in Sendungen, Fotos, Veröffentlichungen, Podcasts, Webcasts, Filmen, Broschüren, CDs, DVDs, Internet-Websites, Fernsehen und/oder in 
allen damit verbundenen kommerziellen, Informations-, Bildungs-, Werbe- oder Promotions-Materialien. Mir ist bewusst, dass alle Eigentums- und Urheberrechte an den Bildern bei IRONMAN, 
seinen Bevollmächtigten oder seinen Beauftragten liegen und verzichte auf jegliche Inspektions- oder Genehmigungsrechte. Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Startnummer 
und Rennergebnisse während und nach der Veranstaltung öffentlich zugänglich sind. 

• IRONMAN kann dieses Formular jederzeit an andere Unternehmen oder Personen („Abtretungsempfänger“) abtreten und eine solche Abtretung gewährt den Abtretungsempfängern die vollen 
Rechte und Schutzrechte, die in diesem Formular gewährt werden, im Einklang mit den Rechten und Schutzrechten von IRONMAN und anderen im Rahmen dieses Formulars freigestellten 
Parteien. 

• Wenn ich dieses Formular sowohl online als auch vor Ort unterschreibe, bin ich damit einverstanden, dass die Vor-Ort-Version dieses Formulars, wenn sie gegenüber der Online-Version verändert 
ist, rechtsverbindlich und vorrangig ist. Mir ist auch bewusst, dass ich möglicherweise auch eine Version dieses Formulars vor Ort unterschreiben muss. Für den Fall, dass IRONMAN es mir 
erlaubt, meine Anmeldung zu dieser Veranstaltung auf eine andere Veranstaltung zu übertragen, nehme ich zur Kenntnis und stimme zu, dass dieses Formular auch für die andere Veranstaltung 
mutatis mutandis anwendbar ist. 

• Dieses Formular ist in Bezug auf die Anmeldung des Teilnehmers oder die Teilnahme an den Aktivitäten ab dem Datum der Unterzeichnung bis zum Abschluss aller Aktivitäten wirksam und es 
bleibt nach Abschluss aller Aktivitäten in vollem Umfang gültig und wirksam. 

• Dieses Formular ist im gesetzlich zulässigen Rahmen auszulegen und durchzusetzen. Sollte ein Teil dieses Formulars als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, hat dies keinen 
Einfluss auf die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen und die übrigen Bestimmungen bleiben in vollem Umfang in Kraft.  
 
Ich bestätige: Ich habe dieses Formular sorgfältig gelesen, es verstanden und erkläre mich damit einverstanden, dass ich damit einen rechtsverbindlichen Vertrag mit IRONMAN 
abschließe. Ich erkenne an, dass dieses Formular wirksam und rechtsverbindlich für mich (und wenn ich der gesetzliche Vormund des Teilnehmers, der Teilnehmer bin), den 
Ehepartner, die Kinder und andere Familienmitglieder sowie die Erben, Testamentsvollstrecker, Vertreter, Nachlassverwalter und den Nachlass meines Teilnehmers ist. Der 
erwachsene Teilnehmer (oder sein Erziehungsberechtigter) muss alle Angaben eintragen und unterschreiben. 

_______________________________________    _________       _________________________________           _________________________________________ 
UNTERSCHRIFT DES TEILNEHMERS    DATUM            NAME DES TEILNEHMERS IN               ALTER UND GEBURTSDATUM DES TEILNEHMERS 
      DRUCKBUCHSTABEN 
 

_______________________________________    _________       _________________________________         ___________________ 

UNTERSCHRIFT D. ELTERNTEILS/    DATUM              NAME D. ELTERNTEILS/                   STARTNUMMER  

ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN           ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN IN  

             DRUCKBUCHSTABEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


