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Einverständniserklärung bei minderjährigen Teilnehmern 

 

Hiermit erlauben wir  

_____________________________________________________________________ 
(Vor- und Nachnamen aller Erziehungsberechtigten) 

_____________________________________________________________________ 
(Adresse) 

_____________________________________________________________________ 
(PLZ, Ort) 

_____________________________________________________________________ 
(Telefonnummer) 
 

als Erziehungsberechtigte,  

_____________________________________________________________________ 
(Vor- und Nachnamen des Teilnehmers) 

_____________________________________________________________________ 
(Geburtsdatum) 
 

an der MTB-Rennveranstaltung Walzercup 2022 am 18.12.2022 in Pleinfeld 
teilzunehmen. 

Wir sind mit allen rechtlichen Bedingungen der Ausschreibung und des bei der Nennung 
akzeptierten Haftungsausschlusses einverstanden. 

 

Bei zwei Erziehungsberechtigten sind die Unterschriften beider notwendig. 

 
_____________________     _____________________     _____________________ 
(Ort, Datum)   (Erziehungsberechtigter) (Erziehungsberechtigter) 

 
Dieses Formular ist bei der Veranstaltung vollständig ausgefüllt und unterschrieben von allen 
Teilnehmern unter 18 Jahren vor Ort abzugeben. Der Veranstalter sammelt das Formular bei 
Abholung der Startunterlagen im Original. Ohne die unterschriebene Einverständniserklärung ist eine 
Teilnahme am Walzercup nicht möglich. 

http://www.enduro-one.com/images/2013/download/einverstaendniserklaerung_erziehungsberechtigte.pdf#page=1
http://www.enduro-one.com/images/2013/download/einverstaendniserklaerung_erziehungsberechtigte.pdf#page=1
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Sicherheitshinweise 
Mountainbikesport birgt Gefahren. Die Veranstaltung ist über die Veranstalter-
Haftpflichtversicherung versichert. Es wird allen Teilnehmern empfohlen, eine zusätzliche 
Unfallversicherung abzuschließen, die das Sonderrisiko Mountainbikesport abdeckt. 
Jedem Teilnehmer wird empfohlen, sich in regelmäßigen Abständen ärztlich untersuchen zu 
lassen, um seine körperliche Eignung zu überprüfen. Jeder Fahrer ist verpflichtet, 
Verletzungen, die er bei der Veranstaltung erlitten hat, beim Sanitätsdienst (BRK) vor Ort zu 
melden. Die Mitnahme eines Mobiltelefons wird empfohlen.  

In Notsituationen sind die Teilnehmer aufgefordert, sich gegenseitig Hilfe zu leisten. Die 
Rennleitung kann bei Zeitverlust, der durch nachweisliche Hilfeleistung entstanden ist, 
Zeitkorrekturen vornehmen. Bei nachweislich unterlassener Hilfeleistung wird der Teilnehmer 
disqualifiziert.  

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht 
Alle Teilnehmer nehmen ausschließlich auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie 
tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder ihrem 
Sportgerät verursachten Schäden. Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Nennung für 
alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jegliches 
Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegenüber allen an der Durchführung der 
Veranstaltung Beteiligten, insbesondere gegenüber 

• dem Veranstalter, dessen Beauftragten und Helfern, 
• den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstücks sowie der 

baulichen Anlagen und Einrichtungen, gegen den Betreiber der für die Veranstaltung 
genutzten Strecke und dessen/deren Beauftragte und Helfer 

• dem Fürstlichen Haus Wrede 
• der Gemeinde Pleinfeld 
• dem UFC Ellingen 1992 e.V. 

Diese Vereinbarung wird mit Absendung der Nennung an den UFC Ellingen 1992 e.V. allen 
Beteiligten gegenüber wirksam (Änderungen dieser Ausschreibung vorbehalten). Jeder 
Teilnehmer bestätigt ausdrücklich, dass die auf dem Nennungsformular eingetragenen 
Angaben in vollem Umfang korrekt sind. 

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Mountainbikesport gesundheitliche 
Risiken und eine erhöhte Unfall-/Verletzungsgefahr birgt. Auf dem Transferweg zum 
Treffpunkt sowie auf dem Transferweg zum Rennstart sind die Teilnehmer normale 
Verkehrsteilnehmer. Im öffentlichen Verkehrsraum gilt die StVO vollumfänglich. Für alle 
rechtlichen Fragen gilt deutsches Recht. 
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