
Haftungsregelung und Einverständniserklärung 

zum Strong Möwen Lauf vom 10.06.2023 des TSV Möwe Hamdorf 

 

Hiermit bestätigt der Teilnehmer, dass ihm bekannt ist, dass die Teilnahme an dem Strong Möwen 
Lauf  mit Risiken für seine körperliche Gesundheit als auch für mitgebrachtes Eigentum verbunden 
ist. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es beim Strong Möwen Lauf regelmäßig zu leichten 
Verletzungen durch Hindernisse, den Streckenverlauf, andere Teilnehmer oder natürliche Umstände 
kommen kann. Ihm ist ferner bekannt, dass auch mittlere und schwere Verletzungen nicht 
ausgeschlossen werden können. 

Vor diesem Hintergrund erkennt der Teilnehmer folgende Haftungsregelungen an: 

§1 Gesundheitszustand 

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, unter keinen gesundheitlichen Beschwerden zu leiden, aufgrund 
derer eine Teilnahme am Strong Möwen Lauf aus medizinischer Sicht nicht empfehlenswert oder 
gesundheitsgefährdend ist oder sein kann. 

Der Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, sich vor der Teilnahme in Hinblick auf seinen 
Gesundheitszustand sportmedizinisch untersuchen zu lassen. Die Teilnahme erfolgt unter eigenem 
gesundheitlichem Risiko. 

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass während der Veranstaltung und während des gesamten Laufes 
keine flächendeckende medizinische Versorgung gewährleistet werden kann. 

Die Teilnahme erfordert Schwimmkenntnisse. Jeder Teilnehmer muss mindestens das Abzeichen 
„Frühschwimmer (Seepferdchen)“ nach DLRG Standard 
(www.dlrg.de/informieren/ausbildung/schwimmabzeichen) absolviert haben. 

§2 Einverständniserklärung zur Bild- und Videoaufnahme und deren Veröffentlichung 

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich einverstanden, dass am Strong Möwen Lauf Bild- und 
Videoaufnahmen angefertigt werden und er auf diesen zum Teil auch deutlich erkennbar dargestellt 
wird. Die Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private und/oder kommerzielle Nutzung - 
Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in Digitalform und Printform 
durch den Veranstalter oder aber auch durch Dritte. Die Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht 
beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröffentlichungsformen. Auf die zukünftige 
Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen die vorbezeichnete Verwendung der Bildnisse 
verzichtet er bereits an dieser Stelle. 

§3 Erklärung 

Der Teilnehmer erklärt, dass er die vorstehenden Erklärungen und Vereinbarungen gelesen und 
verstanden hat. Der Teilnehmer (bzw. seine Erziehungsberechtigten) erklärt sich hiermit ausdrücklich 
einverstanden. 
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