
 
 

Haftungsverzichtserklärung 
 
 
Ich bin mir bewusst, für meine körperliche Unversehrtheit, meine persönlichen Besitzgegenstände und sportliche Ausrüstung 
die alleinige Verantwortung zu tragen. 
 
Ich sichere zu, dass ich körperlich geeignet bin, den Anforderungen und der Tätigkeit des Vereins BIKE INFECTION 
entsprechen zu können. 
 
Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während sämtlicher Veranstaltungen oder Zusammenkünfte, an denen der 
Verein BIKE INFECTION mitwirkt oder von ihm selbst organisiert werden, auf meine persönlichen Kosten behandelt werde, 
falls dies bei Auftreten von Verletzungen im Falle eines Unfalles und/oder Erkrankung im Verlauf obiger Veranstaltungen 
ratsam sein sollte. 
 
Ich bin mir über die mit dem Radsport/Mountainbikesport verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und 
Umstände (ernsthafte Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen) informiert und bestätige 
ausdrücklich, auf eigene Verantwortung und Risiko am Vereinsgeschehen und an obig genannten Veranstaltungen  des 
Vereins BIKE INFECTION teilzunehmen. 
 
Hiermit stelle ich den Verein BIKE INFECTION und sämtliche Mitarbeiter und Helfer desselben, insbesondere aber nicht 
ausschließlich die Trainer, Übungsleiter und Amtswalter, 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 aufgrund von Verletzungen oder im Todesfall 
geltend machen könnten. Auch stelle ich dieselben von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit es Schäden betrifft, 
die Dritte infolge meiner Teilnahme an oben genannten Ereignissen erleiden. 
Dies betrifft ebenso Ansprüche bei Tod, Verletzung, Diebstahl sowie Eigentums- und sonstige Schäden, die während obig 
genannter Veranstaltungen selbst, sowie bei meiner Hin- und Rückreise und während der jeweiligen Aufenthalte entstehen 
sollten.  
 
Streichungen und Zusätze auf diesem Formular sind gegenstandslos. Die Verweigerung der Unterschrift auf diesem Formular 
macht eine Mitgliedschaft beim Verein BIKE INFECTION unmöglich bzw. ungültig und eine Teilnahme am Training unmöglich.  
 
Ich erkläre, ausreichend haftpflichtversichert zu sein.  
 
Ich erkläre, dass ich die vorgenannten Bedingungen ausführlich gelesen und verstanden habe, dass diese Bedingungen 
Voraussetzung zur Teilnahme am Trainings- und Vereinsbetrieb sind und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 
 
 
 
NAME: ______________________________ Datum:________________________ 
 
 
____________________________________ _________________________________________ 
UNTERSCHRIFT  UNTERSCHRIFT ERZIEHUNGSBERECHTIGTER 
 
Anmerkung:  
0 – 14 Jahre: Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
14-18 Jahre: Unterschrift des Erziehungsberechtigten sowie des Kindes 
  



 
 
 

Hinweis zur Datenverarbeitung 
 

Der Verein BIKE INFECTION informiert, dass die vom Mitglied dem Verein zur Verfügung gestellten Daten (Name, Adresse, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, Mailadresse, Eintrittsdatum) entsprechend dem satzungsgemäßem Zweck aufgenommen, 
verarbeitet und gespeichert werden.  
 
▢ Ich anerkenne die Satzungen und Organisationsrichtlinien des Vereins BIKE INFECTION. 
 
▢ Ich bin einverstanden, dass die von mir/meinem Kind im Zusammenhang mit oben genannten Veranstaltungen gemachten 
Foto, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Internet, Werbung, Büchern, etc... ohne Vergütungsansprüche 
meinerseits durch den Verein BIKE INFECTION und deren Handlungsbevollmächtigte und Amtswalter sowie Trainer 
veröffentlicht werden dürfen. Ich erkläre auch dass meine personenbezogenen Daten/die personenbezogenen Daten meines 
Kindes (Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Kontaktdaten) an Dritte weitergegeben bzw. in Meldelisten, 
Siegerlisten, usw. welche im Zusammenhang mit oben genannten Veranstaltungen veröffentlicht werden dürfen. 
 
▢ Ich bin weiters damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Information über Leistungsangebote (Zusendung 
von sportfachlichen Werbematerialien, sportfachlichen Zeitschriften etc) verwendet werden. 
 
▢ Der Verein BIKE INFECTION bestätigt, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Ausgenommen davon sind 
Meldungen zu Wettkämpfen, die über den Verein erfolgen. Darüber erkläre ich meine ausdrückliche Zustimmung.   
 
▢ Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen 
bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die 
personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. 
Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder 
Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich 
gemacht. Darüber erkläre ich meine ausdrückliche Zustimmung.   
 

Es besteht das Recht, die Einwilligungen jederzeit zu wiederrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 

 
 
NAME: ______________________________ Datum:________________________ 
 
 
____________________________________ _________________________________________ 
UNTERSCHRIFT  UNTERSCHRIFT ERZIEHUNGSBERECHTIGTER 
 
Anmerkung:  
0 – 14 Jahre: Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
14-16 Jahre: Unterschrift des Erziehungsberechtigten sowie des Kindes 
Ab 16 Jahre: Unterschrift der betroffenen Person 
 


