
Haftungsausschluss „Schlaflos im Sattel“  

Ich ____________________ ______________________ 

geb. am _____ . ______ . _______ bestatige den 

Haftungsausschluss fur das Radrennen „Schlaflos im Sattel“ zu akzeptieren. 
Die Teilnahme am Radrennen erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keinerlei Haftung fur Schaden jeglicher 
Art ubernommen. Dies gilt sowohl fur Personen- als auch fur Sachschaden, insbesondere auch fur Folgen von Unfallen 
und fur abhanden gekommene Gegenstande wie beispielsweise Fahrrader, Zubehor, Bekleidungsstucke. 

Ich erklare, dass gegen meine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen und ich einen ausreichenden 
Trainingsstand besitze. Ich bin damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen werden kann, wenn ich 
gegen die Rennordnung verstoße oder Gefahr laufe, mich gesundheitlich zu schadigen. 

Ich werde wahrend des kompletten Rennens sowohl ein weißes Frontlicht, wie auch ein rotes Rucklicht eingeschaltet 
und deutlich sichtbar befestigt haben. Fallt eines der Lichter aus, so muss ich absteigen und bis ins Ziel schieben. 
Wenn mich jemand mit funktionstuchtigem Licht absichert, durfen wir, mit angepasster Geschwindigkeit, bis ins Ziel 
weiterfahren. Die Startnummer befestige ich deutlich lesbar vorne am Lenker. Das Teilnehmerbandchen befestige ich 
am linken Arm. Nur mit Startnummer, Bandchen und Transponder darf ich auf die Strecke. Den Anweisungen der 
Streckenposten werde ich Folge leisten. Diese haben auch die Aufgabe bei Gefahr auf der Strecke, diese zeitweise zu 
sperren (Krankenwageneinsatze usw.). 

Sollte ich gegen einen der oben genannten Punkte verstoßen, so kann dies zur sofortigen Disqualifikation fuhren! 

Ich erklare mich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem Radrennen und der Tage davor gemachten
Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk und Fernsehen, Werbung, Buchern und sonstigen Medien ohne 
jeden Vergutungsanspruch veroffentlich werden durfen. 

___________________ den ____ . ____ . _____ 

______________________

(Unterschrift) 
.........................................................................................................................................................................................................................
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