Haftungsausschluss
RAD CROSS
Koblenz
21.04.2018

Mit Betreten des Veranstaltungsgeländes und der Teilnahme am RAD CROSS erkennen alle Teilnehmer
und Besucher folgenden Haftungsausschluss an:
•

•

•

•

•

•

•

Der Veranstalter haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Dies gilt sowohl für eigene Handlungen,
aber auch für Handlungen seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Vorstehendes findet keine
Anwendung im Bereich von Verletzungen des Lebens, Körpers oder der Gesundheit – in diesen
Fällen gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen.
Mit der Anmeldung erklärt der/die Teilnehmer/in, dass Er/Sie für die Teilnahme an diesem
Wettbewerb ausreichend trainiert habt, körperlich gesund ist und sein/ihr Gesundheitszustand
ärztlich bestätigt wurde und dass eure Fähigkeiten auf dem Rennrad, Cyclocross oder
Mountainbike ausreichen, um bei einem Extremsportrennen wie dem RAD CROSS teilzunehmen.
Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren in Person des
Teilnehmers/der Teilnehmerin.
Die Teilnehmer/innen der Rennen verpflichten sich, die vom Veranstalter vorgegebenen Regeln
(„RAD CODE“), die auf der Veranstalterwebsite einzusehen sind und vor Ort ausgehangen
werden, einzuhalten. Ihnen ist bekannt, dass Sie disqualifiziert werden, wenn Sie die offizielle
Startnummer in irgendeiner Weise verändert, insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder
unkenntlich macht.
Des Weiteren ist es untersagt, Tiere mit auf die Veranstaltungsfläche zu bringen. Die RAD RACE
GmbH betreibt aktiven Umweltschutz in allen Unternehmensbereichen. Wir erwarten auch von
den Teilnehmern und allen Beteiligten, dass der Umweltschutz beachtet wird. Die Einhaltung aller
geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Umweltbereich ist Geschäftsgrundlage. Dies gilt
insbesondere für die Vorschriften zur Abfallentsorgung, zum Boden- und Gewässerschutz sowie
zum Immissionsschutz. Der/die Teilnehmer/innen erkennen an, dass sich der Veranstalter das
Recht vorbehält, den/die Teilnehmer/innen bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige
Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen.
Bei Fällen höherer Gewalt kann der Veranstalter des RAD CROSS (RAD RACE GmbH) nicht für
entstandene Schäden haftbar gemacht werden. Eine Erstattung der Anmeldegebühr bleibt
hiervon selbstverständlich unberührt. Soweit die einzelnen Bestimmungen des
Haftungsausschlusses oder sonstige einzelne Bestimmungen der Vereinbarung unwirksam sein
sollten, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Mit der Anmeldung ist der/die Teilnehmer/in einverstanden, dass die von Ihm/Ihr im
Zusammenhang mit Eurer Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in
Rundfunk, Fernsehen, Internet, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen – Filme,
Videokassetten, DVDs, etc. – ohne Vergütungsansprüche Ihrerseits genutzt, verbreitet und
veröffentlicht werden dürfen und Ihr Name in den Starter- und Ergebnislisten rad-race.com
veröffentlicht und im Rahmen der Berichterstattung genutzt wird.
Er/sie versichert, dass sein/ihr angegebenes Geburtsdatum und alle von ihm/ihr angegebenen
Daten richtig sind. Eine Teilnahme ist erst möglich, wenn der Teilnehmer bei Anmeldung
volljährig (18 Jahre) ist. Sofern er/sie zum Zeitpunkt der Anmeldung zum Rennen noch nicht 18
Jahre, aber bereits 16 Jahre alt sein sollte, kann er/sie mit einer von seinen/ihren
Erziehungsberechtigten unterzeichneten Einverständniserklärung, die dem Veranstalter (RAD
RACE GmbH) vor dem Start des Rennens vorgelegt werden muss, am Rennen teilnehmen. Sollte
das Geburtsdatum falsch angegeben werden, kann jederzeit eine Disqualifikation vom
Veranstalter ausgesprochen werden.
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Disclaimer
RAD CROSS
Koblenz
23.04.2018
By entering the event site and participating in the RAD CROSS event, all participants and visitors
accept the following disclaimer:
•
•

•

•

•

•

•

The organizer (RAD RACE GmbH) shall not be liable for gross negligence. This applies both for
his own actions, but also for acts of his representatives or agents. The above shall not apply
in case of injury to life, body or health - in these cases, the common legal regulations apply.
By registering I declare that I have sufficiently trained for the participation in this contest,
that I am physically fit and that my health status has been medically confirmed. I also declare
that my skills on the Fixed Gear Bike (without brakes) allow me to participate in the fixed gear
class of an extreme bicycle race such as the RAD CROSS. The organizer is not liable for any
health risks and dangers to the participant. The organizer is not liable for any health risks and
dangers to the participant.
I agree to follow the rules and regulations that are determined by the organizer (rules &
regulations will be posted on the organizers website and will be presented on the event site).
I am aware that I will be disqualified if I change the official race number in any way, especially
if I make the advertising print invisible or unrecognizable. Furthermore, it is forbidden to
bring animals to the event site.
The RAD RACE GmbH is actively engaged to protect the environment in all areas of its
business operations. The organizer also expects the participants and all stakeholders that the
environment will be respected. Strict obedience to all environmental legal requirements is a
presupposition. This applies in particular to the rules on waste disposal, soil- and water
conservation as well as for pollution control. I am aware that the organizer reserves the right
to disqualify participants from the event for the proven infringement of any of the obligations
mentioned above.
In cases of force majeure, the organizer of the RAD CROSS (RAD RACE GmbH) cannot be held
liable for damages. This shall not affect a refund of the registration fee, of course. The
general registration as well as the debiting of the credit cards will be executed by the
organizer (RAD RACE GmbH). If individual provisions of the disclaimer or other individual
provisions of the agreement are invalid, the remaining provisions shall remain unaffected.
By registering I agree that the photos, film footage and interviews made by me in connection
with my participation at the RAD CROSS can be used, distributed and published on radio,
television, internet, advertisements, books, photomechanical copies-films, video tapes, DVD’s
etc. without compensation claims on my part and my name can be published in the list of
results on www.rad-race.com (as part of the media coverage of the event).
I certify that my date of birth as well as any other specified data provided by me is accurate.
Participation in the event is only possible if the participants are of legal age (18 years) at the
moment of the registration. Should you be under the age of 18 when registering for the race,
a parent or legal guardian must provide permission for your admission to the race on
condition that you are at least 16 years or older. The signed release form needs to be
submitted before the start of the race in order to participate. If a participant is accountable
of providing a false date of birth, RAD RACE GmbH reserves the right to impose
disqualifications.
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