
Triathlon in Stettfurt 
14. Mai 2023 

Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung 
 

 
1. Als Teilnehmerin/Teilnehmer des Triathlons in Stettfurt habe ich das Reglement des 

Veranstalters sowie das offizielle Wettkampfreglement von Swiss Triathlon in der aktuellen 
Fassung gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, diese Regeln einzuhalten. 

2. Ich versichere, dass ich körperlich fit bin und für diesen Wettkampf ausreichend trainiert habe. 

3. Ich bin mir bewusst, dass die Radstrecke des Triathlons auf teilweise nicht abgesperrten 
Strassen verläuft und auf der gesamten Strecke mit Verkehr in beiden Fahrtrichtungen zu 
rechnen ist. Ich verpflichte mich hiermit, mich allzeit an die gesetzlichen 
Strassenverkehrsregeln (StVo / StVG) zu halten. Auf der ganzen Strecke herrscht 
Helmtragepflicht. Rechts überholen ist verboten! 

4. Aufgrund der Besichtigung der Wettkampfstrecken einschliesslich der Wechselzone anerkenne 
ich deren Tauglichkeit für meine Wettkampfteilnahme. 

5. Ich stelle die Veranstalter, die Ausrichter und die Helfer des Triathlons in Stettfurt von 
sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht durch die gesetzliche Haftpflicht 
gedeckt sind. Dazu zählen sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche 
Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen 
Verletzungen oder im Todesfall geltend machen können. Weiter stelle ich alle in diesem 
Abschnitt erwähnten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Schäden in 
Folge meiner Teilnahme am Triathlon in Frauenfeld erleiden. 

6. Ich bin mir bewusst, dass die Teilnahme an einem Wettkampf Gefahren in sich birgt und das 
Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen nicht zu 100% ausgeschlossen 
werden kann. 

7. Ich weiss und bin damit einverstanden, dass ich während des Triathlons in Stettfurt und der 
damit zusammenhängenden Aktivitäten die alleinige Verantwortung für meine persönlichen 
Besitzgegenstände sowie für die Sportausrüstung trage. 

8. Der Veranstalter behält sich Änderungen oder die Absage der Veranstaltung wegen höherer 
Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vor. Geleistete Anmeldegebühren werden nicht 
zurückerstattet oder können im Falle einer Absage nicht auf das kommende Jahr übertragen 
werden. Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

9. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Durchführung des Anlasses und 
zu Werbe- und Marketingzwecken (Newsletter, Postsendungen etc.) gespeichert und 
verwendet werden. Diese Daten erscheinen auch in der Rangliste und können insbesondere zu 
Werbe- und Marketingzwecken an Sponsoren, andere Triathlon-Veranstalter und Swiss 
Triathlon weitergegeben werden. Ferner bin ich damit einverstanden, dass von mir Foto- und 
Filmaufnahmen gemacht werden, welche auf die Webseite des Veranstalters hochgeladen 
werden. 

10. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Frauenfeld; es gelangt ausschliesslich Schweizerisches 
Recht zur Anwendung. 

 
 
 
Vorname: __________________________ Name: __________________________ 

 
Wohnort: __________________________ Startnummer: __________________________ 

 
Datum: __________________________ Unterschrift: __________________________ 

 
 

Bitte das Formular ausgefüllt und unterzeichnet bei der Startnummernausgabe abgeben 


