
 

 

Haftungsfreizeichnung  

für den 3. Dirty Church Run 2019 am 23. Juni 2019 
 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, die allgemeinen Bestimmungen und Teilnahmebedingungen 
des Dirty Church Run, die im Internet auf www.dirtychurchrun.de und vor Ort veröffentlicht sind, 
gelesen zu haben, mit diesen einverstanden zu sein und diese als Teilnahmebedingungen 
anzuerkennen. Sollten Teile dieser allgemeinen Bestimmungen oder dieser Erklärungen nichtig 
sein oder aufgehoben werden, so berührt dies nicht die übrigen Teile derselben. 

Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme am Dirty Church Run – trotz der vom Veranstalter 
getroffenen Sicherheitsvorkehrungen – aufgrund der schwierigen Streckenverhältnisse auf dem 
Terrain mit hohem Risiko für den Teilnehmer verbunden ist. 

Mir ist weiterhin bewusst, dass die damit verbundenen Risiken nicht mit denen anderer 
Laufsportveranstaltungen vergleichbar sind. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mir dieses erhöhten Risikos bewusst bin und meine 
körperliche Voraussetzung jedenfalls ausreicht, um eine gefahrlose Teilnahme an der 
Laufsportveranstaltung Dirty Church Run zu gewährleisten. Ich bestätige, dass ich mich freiwillig 
angemeldet habe und dass ich schwimmen kann. Ich werde in jedem Fall mein Laufverhalten den 
örtlichen Gegebenheiten, den Anweisungen des Veranstalters bzw. seiner Helfer sowie meinen 
eigenen Fähigkeiten entsprechend anpassen. Im Besonderen gilt dies für die Hindernisse, die vom 
Läufer zur Vermeidung von Unfällen jederzeit ausgelassen werden dürfen. 

Ich erkläre weiter, den Anweisungen des Veranstalters sowie seiner Helfer und sonstigen, mit der 
Rennleitung betrauten Personen, unbedingt Folge zu leisten. 

Durch meine Unterschrift dieser Erklärung wird ausdrücklich für alle im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Dirty Church Run erlittenen Unfälle oder Schäden, insbesondere im Rahmen 
des jeweiligen Rennens auf jedes Recht des juristischen Vorgehens oder Rückgriffs gegen den 
Veranstalter, dessen Helfer und Grundstücksbesitzer verzichtet, sofern der Unfall oder der 
Schaden nicht nachweislich auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

 

_____________________________ ______________________________ 

Unterschrift Ort, Datum  

 

Bitte von Minderjährigen Church Runnern zusätzlich durch die Eltern ausfüllen und 

unterschreiben lassen! 

Ich habe die oben stehende Haftungsfreizeichnung gelesen und erlaube meinem Kind  
 

 

_____________________________________  geb. am ____________________ 
 

am Dirty Church Run 2019 teilzunehmen.  
 

 

_____________________________ _________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Ort, Datum 
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