
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

VOGTLAND BIKE Pumptrack Challenge 2022 

 

1. Der Teilnehmer der VOGTLAND BIKE Pumptrack Challenge ist sich vollumfänglich der Gefahren bewusst, 
welche mit der Teilnahme verbunden sind. Er akzeptiert für sich, dass mit der Ausübung dieses 
Wettkampfsports Leben u. körperliche Sicherheit gefährdet sein können. Dies beinhaltet Gefahren für 
Jedermann im Wettkampfbereich, insbesondere aus Umweltbedingungen, technischer Ausrüstung, 
atmosphärischen Einflüssen, Gefahren von öffentlichen Straßen sowie natürlichen u. künstlichen 
Hindernissen.  

2. Der Teilnehmer übernimmt mit voller Absicht etwaige Risiken u. Gefahren für sich, auch solche, die aus 
einer etwaigen Unterschätzung des Schwierigkeitsgrades der Strecke für sich selbst resultieren. Er ist für 
die von ihm verwendete Ausrüstung u. die Wahl u. Bewältigung der Fahrlinie selbst verantwortlich u. 
erklärt, dass sein Trainings- u. Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. 

3. Der Teilnehmer ist für den einwandfreien Zustand seines eingesetzten Materials/Fahrrads selbst 
verantwortlich. Es darf nur Material verwendet werden, welches für diese Belastung ausgelegt ist. Der 
Zustand, die Qualität u. die Konzeption bzw. Konstruktion darf keine Gefahr für den Teilnehmer oder 
Dritte darstellen.  

4. Der Teilnehmer versichert, dass ihm bekannt ist, dass die Veranstaltung teilweise im öffentlichen 
Verkehrsraum stattfindet u. im Falle des Befahrens von öffentlichen Straßen die Vorschriften der StVO 
gelten. Es besteht Helmpflicht sowie die Empfehlung der Nutzung von Rücken-, Knie- und Ellenbogen-
Protektoren für alle Teilnehmer. Der Helm sowie etwaige andere Schutzbekleidung muss das CE Zeichen 
enthalten. 

5. Weitere Informationen: Teilnehmer unter 18. Jahren benötigen eine elterliche Einverständniserklärung. 
Nicht erkennbare Startnummer gehen zu Lasten des Teilnehmers. Die Leistungen werden nur 
vorangemeldeten Teilnehmern garantiert.  

6. Änderungen der Ausschreibung, des Reglements u. der Strecke behält sich die Organisation vor. 
Abmeldungen werden bis einem Tag vor Rennstart bei Vorlage eines ärztlichen Attestes akzeptiert.  

7. Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Nichtantritt oder Abbruch des Rennens aus 
Gründen, die der Veranstalter und Ausrichter nicht zu vertreten haben, hat der Teilnehmer keinen 
Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebetrags u. auch nicht auf Ersatz sonstiger Aufwendungen.  

8. Jeder Teilnehmer willigt unwiderruflich sowie sachlich u. zeitlich unbegrenzt in die Veröffentlichung von 
Bild- u. Tonmaterial aus dem Wettbewerb, auch soweit er selbst abgebildet ist, ohne Vergütungs-
anspruch ein. Personenbezogene Daten der Teilnehmer u. Rennergebnisse dürfen zu statistischen u. 
werblichen Zwecken im Sinne der Veranstaltung gespeichert, verarbeitet u. veröffentlicht werden. 
Hierbei gilt die Einhaltung der allgemeinen Nutzungsbedingungen der Webseite www.vogtland-bike.com  

9. Der Teilnehmer willigt ein, Gefahren gegen seine Person u. sein Eigentum selbst zutragen, die sich aus 
der Durchführung der Wettbewerbe ergeben und keine Forderungen gegen Personen, Verein, 
Institutionen oder Firmen bzw. Veranstalter u. Ausrichter der Veranstaltung zu erheben. Sofern dem 
Veranstalter/Ausrichter sowie dessen gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen kein Verschulden 
trifft, sind Ansprüche der Teilnehmer wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers u. der 
Gesundheit sowie wegen Sach- u. Vermögensschäden ausgeschlossen.  

10.  Der Teilnehmer versichert mit der Onlineanmeldung sowie seiner Unterschrift auf der Teilnahme-
erklärung bzw. der Anmeldung zur VOGTLAND BIKE Pumptrack Challenge, dass die Daten seiner 
Meldung korrekt sind, er die Eignung seines Materials u. den Zustand der Wettkampfstrecken anerkennt 
und dass er die Ausschreibung, das Reglement u. die Teilnahmebedingungen inkl. Regeln, Vorschriften u. 
Bedingungen samt Haftungsausschluss gelesen hat, akzeptiert u. er gegen Unfälle u. Diebstahl 
ausreichend versichert ist sowie auf eigenes Risiko teilnimmt. 

 

----------------------------------------- 

Unterschrift:      

http://www.vogtland-bike.com/

