
Anmeldung für Einzelstarter

Bitte faxen Sie uns diese beiden Seiten ausgefüllt an die Faxnummer: 06693-8953
oder per Post an: Marcel Krug, Borkener Straße 6, 34599 Neuental

1. Neuentaler Keltentriathlon – Celticman am 07.06.2008

Nachname*: ________________________________________

Vorname*: _________________________________________

Straße*: ___________________________________________

PLZ/Ort*: __________________________________________

E-Mail Adresse*: ____________________________________

Geb. Datum*: _______________________________________

Verein:_____________________________________________

Die mit* gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

Hinweis zum Anmeldeverfahren:
Nach Eingang des Startgeldes auf unserem Konto ist Ihre Anmeldung wirksam. Bitte 
überweisen Sie das Startgeld an das unten aufgeführte Konto. 

Übersicht der Startgelder: 

Einzelstarter: 20,00 Euro, ab dem 15.05.2008 22,50 Euro
Junioren, Jugend A: 14,00 Euro, ab dem 15.05.2008 16,50 Euro

Mit der Anmeldung akzeptiert der Athlet die Sportordnung der DTU.

Konto: „CJD Triathlon Rolf Kather“
Kontonummer: 1174011377
Bank: Kreissparkasse Schwalm-Eder
BLZ: 52052154
Betreff: Bitte Ihren Namen und Jahrgang



Anmeldung für Einzelstarter

Bitte faxen Sie uns diese beiden Seiten ausgefüllt an die Faxnummer: 06693-8953
oder per Post an: Marcel Krug, Borkener Straße 6, 34599 Neuental

Verzichtserklärung – Haftungsbegrenzung

Als Teilnehmer am Celticman erkenne ich mit dieser Anmeldung die Ausschreibungsbedingungen einschließlich 
der Wettkampfordnungen der DTU an.
Ferner erkläre ich:
1. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen 
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Celticman und der damit zusammenhängenden 
Aktivitäten habe.
2. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für diesen Wettkampf ausreichend trainiert habe und meine 
Tauglichkeit zur Teilnahme mir durch einen Arzt attestiert worden ist. Ich erkenne an, dass der Veranstalter 
keine Haftung für gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit meiner Teilnahme übernimmt.
3. Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während des Celticman auf meine Kosten medizinisch 
behandelt werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen im Falle eines Unfalls und / oder bei Erkrankung im 
Verlauf des Rennens ratsam sein sollte.
4. Ich erlaube hiermit, dass mein Name und Bilder von den Medien, etwa in Rahmen von Fernsehübertragungen, 
gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem Celticman steht.
5. Hiermit stelle ich die Veranstalter, die gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Celticman von 
sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. 
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich 
oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte auf Grund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall 
geltend machen könnten.
6. Weiter stelle ich die in Ziffer 5 genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten 
Schäden in Folge meiner Teilnahme am Celticman während der Veranstaltung erleiden.
7. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Celticman Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter 
Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.
8. Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, 
Veranstaltungsordnung, Dopingordnung, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die 
Disziplinarordnung zu Grunde, die bei der DTU angefordert, sowie am Wettkampftag im Wettkampfbüro 
eingesehen werden können. Mit der Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnungen sowie die Rechts- und 
Verfahrensordnung als für mich verbindlich an.
9. Mir ist bekannt, dass auch bei teilweiser oder völliger Sperrung der Wettkampfstrecken die StVO 
(Straßenverkehrsordnung) zu jedem Zeitpunkt gilt und stets einzuhalten ist.
Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder auf Grund behördlicher Anordnung oder aus 
Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese 
abzusagen, besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. Eingenommene 
Startgelder werden nicht zurückerstattet.
Der Veranstalter sowie deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur bei vorsätzlichem oder 
grob fahrlässigem Verhalten.
Streichungen und Zusätze auf dem Anmeldeformular sind gegenstandslos.
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen 
durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

_______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift


