
Verzichtserklärung und Haftungsbefreiung 
BIG Challenge Aufgeben kommt nicht in Frage 2023 

 
Vereinbarung über die Haftungsfreistellung und Haftungsverzicht wegen der Teilnahme an der 
Veranstaltung BIG Challenge Aufgeben kommt nicht in Frage 2023, sowie Übernahme von Ri-
siken und Freistellungsgewährung. 
 
Lesen Sie das Dokument vor der Unterzeichnung aufmerksam durch, da es direkte rechtliche 
Folgen nach sich zieht in Bezug auf Ihre Rechte und Möglichkeiten gegenüber dem Veranstal-
ter BIG Challenge Aktiv gegen Krebs e.V. Klage einzureichen oder Forderungen durchzusetzen. 
 

1. Teilnahmeberechtigung: Teilnehmen an der Veranstaltung BIG Challenge Aufgeben 
kommt nicht in Frage kann jedermann, der vor dem 19. August 2023 sein 18. Lebensjahr 
vollendet hat. Eine Teilnahme ab dem vollendeten 12. Lebensjahr ist auch möglich, 
WENN eine auch teilnehmende Aufsichtsperson angeben wird. Das heißt, dass die Auf-
sichtsperson und das Kind, die Strecke gemeinsam meistern müssen, das Kind darf we-
der alleine radeln noch laufen. Für die Teilnahme ist eine Lizenz oder Vereinsmitglied-
schaft nicht erforderlich. 

2. Mit der Einzahlung des Startgeldes oder eines Teiles davon bestätige ich meine Teil-
nahme an BIG Challenge Aufgeben kommt nicht in Frage und übernehme die Verant-
wortung für alle mir hieraus entstehenden Risiken. Es ist mir bewusst, dass die Teil-
nahme bei der Veranstaltung Gefahren birgt und im Extremfall gesundheitliche Schäden 
oder körperliche Verletzungen, zu dauerhaften Behinderungen oder zum Tod führen 
kann. Ich bin selbst dafür verantwortlich, dass ich körperlich fit, trainiert und in einem 
ausreichenden Gesundheitszustand an BIG Challenge Aufgeben kommt nicht in Frage 
teilnehme und mir dies im Vorfeld der Veranstaltung bestenfalls medizinisch bestätigen 
lasse. 

3. Ich trage die Verantwortung für den Zustand meiner Wettkampfausrüstung. Mein Fahr-
rad entspricht den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO). Ich 
trage während der Fahrt jederzeit einen Helm.  

4. Haftungsabweisung: Ich verzichte auf jedwede Forderung, Haftungen, Schadensersatz, 
Verlustentschädigungen und Klageansprüche (einschließlich Gerichts-, Anwalts- und 
Prozesskosten), die in Zusammenhang mit meiner Teilnahme an BIG Challenge Aufgeben 
kommt nicht in Frage entstehen können. Ich bestätige, dass ich die Risiken der nachfol-
genden, nicht abschließenden Aufzählung übernehme: Stürze und Gefahren durch Kol-
lision mit Fahrzeugen, Fußgängern, anderen Teilnehmern, Helfenden, Zuschauern, Drit-
ten oder feststehenden Gegenständen ergeben, sowie aufgrund von materialtechni-
schen oder witterungsbedingten Einflüssen. 

5. Ich bestätige, dass ich ausreichend versichert bin, um anfallende Kosten durch medizi-
nische Behandlung, Erstversorgung, Transport, Rückführung, Krankenhausaufenthalte 
usw. zu übernehmen. Ich erkläre mich damit einverstanden, medizinische Versorgung in 



Anspruch zu nehmen, die im Fall einer Verletzung, eines Unfalles oder einer Erkrankung 
während der Veranstaltung ratsam erscheint. Ich gewähre dem medizinischen Dienst 
der Veranstaltung oder der öffentlichen medizinischen Versorgung jedwede erforderli-
che medizinische Behandlung. Ich übernehme Verantwortung und Haftung für sämtliche 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung entstehen, ein-
schließlich Krankentransport, Krankenhausaufenthalt, medizinische Betreuung und Be-
handlung sowie ärztliche und pharmazeutische Leistungen. 

6. Es gilt die Straßenverkehrsordnung einschließlich derer Nebenbestimmungen. Ich bin 
mir bewusst, dass BIG Challenge Aufgeben kommt nicht in Frage auf öffentlichen, nicht 
abgesperrten Straßen stattfindet. Dies beinhaltet beispielsweise das Nichtüberfahren 
von Sicherheitslinien, das Anhalten bei entsprechenden Verkehrszeichen oder das Ge-
währen von Vortritt gegenüber den berechtigten Verkehrsteilnehmern. 

7. Ich stimme der Verwendung meines Namens, Bildern von mir, meiner Stimme in/oder 
meinem Konterfei für die Illustration von Publikationen, Internetseiten, Medienberich-
ten, Videos, Webcasts und anderen PR-Zwecke im Zusammenhang mit BIG Challenge 
Aufgeben kommt nicht in Frage zu. Ich willige in die Veröffentlichung meines Namens in 
Start- und Ergebnislisten in elektronischer und gedruckter Form zu. 

8. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Veranstalter die Veranstaltung im eige-
nen Ermessen verschieben oder absagen kann, wenn er die Veranstaltung für nicht 
durchführbar hält oder die Bedingungen am Veranstaltungstag für zu gefährlich ein-
schätzt. Im Fall der Absage oder Verschiebung der Veranstaltung - gleich aus welchem 
Grund – erfolgt keine Erstattung der Startgebühren oder anderer Kosten, die im Zusam-
menhang mit der Veranstaltung entstanden sind seitens des Veranstalters oder dessen 
Partner. 

9. Der Veranstalter hat das Recht, mir die Teilnahme an BIG Challenge Aufgeben ist kommt 
nicht in Frage ohne Angabe von Gründen zu verweigern oder mich von der Veranstal-
tung zu disqualifizieren. Ich verzichte auf alle Ansprüche, die sich aus einer Disqualifika-
tion von der Veranstaltung ergeben können. 

10. Gerichtsstand ist Kevelaer. 

Ich versichere, dass ich die Vereinbarung gelesen und ihren Inhalt verstanden habe. 
 
 


