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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
         FEEL BETTER  

      AND GET  

                       STRONGER 

      

 

TEILNAHMEBEDINUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 

Als Teilnehmer/in bei LUFTStrong Fitness erkenne ich die Teilnahmebedingungen an. Außerdem erkläre ich: 

1. Ich bin körperlich fit und für das Seminar/Camp/Workshop/Training ausreichend trainiert. 
2. Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Gegenstände und 

Ausrüstung trage. 
3. Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Seminars/Camps/Workshops/Trainings auf eigene Kosten behandelt werde, falls 

dies bei einer Verletzung, eines Unfalls oder einer Erkrankung während der Veranstaltung erforderlich werden sollte. 
4. Der Teilnehmer erklärt sich weiter damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung 

gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews, zeitlich und örtlich uneingeschränkt, in allen Medien, veröffentlicht oder sonst 
genutzt werden. Weiter stimmt der Teilnehmer der Zusendung von Newsletter durch den Veranstalter zu. 

5. Den Veranstalter und Ausrichter stelle ich von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht 
gedeckt sind. Eingeschlossen sind hier sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von 
erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. 

6. Weiter stelle ich die Veranstalter und Ausrichter von jeglichen Haftungsansprüchen gegenüber Dritten frei, soweit diese Schaden in 
Folge meiner Teilnahme am Seminar/Camp erleiden. 

7. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Seminar/Camp Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu 
tödlichen Unfällen nicht ausgeschlossen werden kann. 

8. Bei Nichtteilnahme am Seminar/Camp, egal aus welchen Gründen erfolgt keine Rückerstattung der Campgebühr. Das Seminar/Camp 
Platz ist erst nach Eingang der Teilnahmegebühren reserviert. 

9. Bei Nichtteilnahme am Seminar/Camp, egal aus welchen Gründen müssen die bereits gebuchten Leistungen wie z. B. Hotel, Transfer 
durch den Teilnehmer bezahlt werden, sollten diese nicht mehr stornierbar sein. Eventuell anfallende Stornogebühren (Hotel, 
Transfer) sind ebenfalls vom Teilnehmer zu bezahlen. 

10. Datenerhebung 
Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in die elektronische Speicherung und Verarbeitung sowie Weitergabe seiner 
personenbezogenen Daten zum ausschließlichen Zweck der Durchführung der Veranstaltung ein. Der Teilnehmer erklärt sich weiteres 
damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews, zeitlich und örtlich uneingeschränkt, in allen Medien, veröffentlicht oder sonst genutzt werden. 

11. Mindesteilnehmerzahl  
Der Veranstalter behält sich eine Absage der Veranstaltung bei weniger als 5 angemeldeten Teilnehmern vor. Im Fall einer Absage 
durch den Veranstalter wird die volle Teilnahmegebühr umgehend rückerstattet. 

12. Sonstiges 
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten. Mit seiner Anmeldung bestätigt der 
Teilnehmer die Richtigkeit seiner Daten und anerkennt die Teilnahmebedingungen.  

13. Ärztliche Versorgung 
Sanitäter und/oder Bergwacht sind NICHT vor Ort. Bei Beauftragung Dritter durch den Teilnehmer oder den Veranstalter z.B. die 
Alarmierung von Rettungsdiensten sind die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen bzw. hat der 
Veranstalter das Recht, eventuell entstandene Kosten vom Teilnehmer einzuziehen. Es wird dringend empfohlen, eine private 
(Auslands-)Krankenversicherung abzuschließen, die auch Hubschraubereinsätze und Rückholtransporte beinhaltet. 

14. Ausfall der Veranstaltung / Nichtantritt 
Bei Ausfall der Veranstaltung bzw. einzelner Streckenabschnitte aufgrund höherer Gewalt (z.B. schlechtes Wetter, Corona), Nichtantritt 
des Teilnehmers oder Abbruch des Rennens oder der Veranstaltung aus Gründen, welche der Veranstalter nicht zu vertreten hat, hat 
der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung/anteilige Rückerstattung der Teilnahmegebühr und auch nicht auf Ersatz sonstiger 
Schäden wie Anreise- oder Übernachtungskosten. Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an besteht kein Anspruch auf 
Rückzahlung der Teilnahmegebühr. 

15. Strecke 
Die Strecke kann durch unterschiedliche Untergründe führen: Schotter, Steine, Wiesen, Sand, Holzstege usw. Es ist zu beachten, dass 
der Untergrund uneben sein kann und verborgene Gegenstände oder natürliche Hindernisse beinhalten kann wie Baumwurzeln etc. 
Es besteht Rutsch- und Ausrutschgefahr. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass beim Lauf Verletzungen durch Stürze, Umknicken, 
Stolpern oder Ausrutschen entstehen können. Weiter entstehen Gefahren durch andere Teilnehmer, die durch Stürze Ihre Mitläufer 
gefährden können. Das Lauftempo und Laufverhalten ist den Sichtverhältnissen und dem Andrang auf der Strecke anzupassen. 

16. Jeder Teilnehmer muss über ein gut ausgeprägtes Orientierungsvermögen im anspruchsvollen Gelände auch bei schlechten Wetter- 
und Sichtverhältnissen verfügen. Dazu zählt auch die Orientierung anhand topographischer Karten und Streckeninformationen. Jeder 
Teilnehmer muss über das Verhalten bei Notfällen im anspruchsvollen Gelände informiert sein. 

17. Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen gelesene habe und mit deren Inhalt 
ausdrücklich einverstanden bin. 

 

_______________________________________________  

Datum, Unterschrift 

 

 

 


