Haftungsausschlusserklärung
Sachverhalt:
Der Sportwart oder ein Bevollmächtigter des Marathon-Team-Pegnitztal e. V.
(nachfolgend MTP genannt), meldet die Mitglieder des MTP, soweit vom Veranstalter
angeboten, im Wege einer Sammelmeldung für ausgewählte Laufveranstaltungen an.
Häufig ist bei der Anmeldung der Läufer zwingend ein Haftungsausschluss seitens des
Veranstalters zu akzeptieren und eine Bestätigung über den für diesen Wettkampf
ausreichend vorliegenden Gesundheitszustand ab zu geben.
Der Verein sowie dessen Bevollmächtigter für eine Sammelmeldung, möchte jegliches Risiko
ausschließen, aufgrund des im Namen eines Läufers gegenüber dem Veranstalter erklärten
Haftungsausschlusses bzw. Bestätigung des Gesundheitszustandes für erlittene
Verletzungen oder finanzielle Schäden eines Mitglieds des MTP in Anspruch genommen zu
werden.
Angesichts dieser Sachlage gebe ich als Mitglied des MTP folgende Erklärung ab:
Ich

(Name, Anschrift und Geburtsdatum des Mitglieds),
bevollmächtige hiermit das Marathonteam Pegnitztal e. V., vertreten durch den Vorsitzenden,
mich bei der Anmeldung zu Laufveranstaltungen zu vertreten und auch Erklärungen
hinsichtlich des Haftungsausschlusses oder hinsichtlich meines Gesundheitszustandes
abzugeben. Das MTP kann einem oder mehreren Vereinsmitglied(ern), z. B. dem Sportwart,
Untervollmacht erteilen.
Ich ermächtigte den Bevollmächtigten ausdrücklich, falls er mich zu einer Laufveranstaltung
anmeldet, in meinem Namen bei der Anmeldung zu jeglicher Laufveranstaltung einen
Haftungsausschluss des Veranstalters meine Person betreffend zu akzeptieren.
Ich werde es dem MTP unverzüglich mitteilen, wenn die Voraussetzungen für Erklärungen
hinsichtlich meines Gesundheitszustandes nicht mehr vorliegen.
Ich erkläre hiermit, dass ich keine Ansprüche gegen den jeweiligen Bevollmächtigten des
MTP, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Frank Büttner, noch gegen die jeweiligen
Vorstandsmitglieder des Vereins oder gegen die für das MTP Handelnden (z. B. Sportwart)
oder gegen das MTP geltend machen werde, falls ich im Rahmen einer Laufveranstaltung,
zu der ich von einem Bevollmächtigten des MTP angemeldet wurde, eine Verletzung oder
einen finanziellen Schaden erleiden oder von Dritten in Anspruch genommen werden sollte.
Diese Erklärung gilt unbefristet. Sie kann durch schriftliche Erklärung gegenüber Verein oder
eines Bevollmächtigten jederzeit widerrufen werden.

Hersbruck,
(Datum)
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