
Bohemian Gran Fondo, Radfahrerveranstaltung Český Krumlov,  
4.10.2014 

 
Erklärung des Teilnehmers 

 
Registrierungsnummer des Rennfahrers: 
 _________________________________________ 
 

Vorname und Name (in Druckschrift): 
 _________________________________________ 
 

Gewählte Strecke (BGF, CKF, MHF)           _________________________________________ 
 

Die Radfahrerveranstaltung Bohemian Gran Fondo ist ein sport-wohltätiges Ereignis für breite 
Sportöffentlichkeit. Die Länge aller drei Strecken von Bohemian Gran Fondo und ihre 
Ansprüche erfordern eine regelmäßige und langfristige Vorbereitung und Erfahrungen des 
Teilnehmers. Die Veranstaltung findet beim vollen Verkehr statt und die Teilnehmer sind 
verpflichtet, die Straßenverkehrregeln einzuhalten.   
Nachstehend im Text dieser Erklärung wird die gewählte Strecke von Bohemian Gran Fondo, die 
am 4.10.2014 in Český Krumlov und Umgebung stattfindet, nur als „gewählte Dauerfahrt“ 
bezeichnet. 
 

Mit der Unterzeichnung von dieser Erklärung 
 

1. erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zur Leistung der ersten Hilfe und der 
ärztlichen Pflege für meine Person, falls es zu meiner Verletzung oder 
Gesundheitskomplikationen bei der Teilnahme an der gewählten Dauerfahrt kommt,       

2. erkläre ich, dass ich älter fünfzehn (15) Jahre bin, falls die von mir gewählte Dauerfahrt 
die Strecke Mamma HELP Fondo (MHF) für 46 km ist, oder älter achtzehn (18) Jahre für 
die beliebige der Strecken Bohemian Gran Fondo bin, und in meiner Selbstberechtigung 
nicht eingeschränkt bin, unter keiner Krankheit, Behinderung, Verletzung und keiner 
anderen gesundheitlichen, geistlichen und keiner anderen Komplikation oder Störung 
leide, die mir an der Teilnahme an der gewählten Dauerfahrt hindern würde, oder die 
Gesundheit und Sicherheit von mir, von anderen Teilnehmern oder Dritten gefährden 
würde,  

3. erkläre ich, dass ich ordentlich abgeschlossene Krankenversicherung habe, 
4. erkläre ich, dass ich trainiert und physisch tüchtig bin, Erfahrungen mit dem Radfahren 

habe und der Teilnahme an der von mir gewählten Dauerfahrt fähig bin, 
5. meine Teilnahme an der von mir gewählten Dauerfahrt freiwillig ist,  
6. teile ich mit, dass ich mir der sich aus meiner Teilnahme an der gewählten Dauerfahrt 

ergebenden Risiken, insbesondere der Möglichkeit der Entstehung einer Verletzung oder 
Gesundheitskomplikationen meiner Person, bewusst bin. Insbesondere bin ich mir der 
möglichen Entstehung von Havarien infolge des Zustandes der Strecke, der Kollision mit 



anderen Rennfahrern oder Straßenverkehrteilnehmern, Zuschauern, der sich aus hoher 
physischer Last, Wetter, Umgebung und Zustand der Strecke ergebenden Risiken 
bewusst, 

7. erkläre ich, dass ich mich vor, während sowie nach der Beendung der gewählten 
Dauerfahrt im Einklang mit dem Verhüttungsgrundsatz benehmen werde, dass ich also 
alles dafür tue, dass es zu keinen Gesundheits-, Sachschäden oder Schäden an meinen 
Rechten oder Rechten Dritter kommt. Falls ich während der gewählten Dauerfahrt ein 
ungewöhnliches oder konkretes mit der Entstehung eines Schadens drohendes Risiko 
feststelle, wende ich persönlich sämtliche Mühe für seine Behebung, für die 
Sicherstellung von Gesundheit, Vermögen oder meinen Rechten oder Rechten Dritter auf, 
informiere ich den Veranstalter über das Risiko, kontaktiere die Rettungskorps oder 
wähle ein anderes geeignetes Mittel für die Eliminierung vom Risiko, oder in dem Fall, 
wo es nicht möglich ist, das Risiko vollständig zu eliminieren, tue ich alles dafür, um das 
Risiko und die Möglichkeit der Schadensentstehung zu minimieren, 

8. erkläre ich, dass ich in dem Fall der Schadensentstehung meiner Person infolge meiner 
Teilnahme an der gewählten Dauerfahrt auf das Recht auf den Ersatz des entstandenen 
Schadens durch den Veranstalter der Wettfahrt, die Sponsoren der Wettfahrt, Vertreter der 
Promoter oder anderer den Verlauf der Wettfahrt sicherstellender Personen verzichte,   

9. gebe ich dem Veranstalter von Bohemian Gran Fondo ohne den Anspruch auf das Entgelt 
das Recht, die unmittelbar vor, während und unmittelbar nach der Beendung der 
gewählten Dauerfahrt aufgenommenen Fotos, Film- oder Tonaufnahmen von meiner 
Person (nachstehend nur „Bildnis“) zu verwenden, und zwar ausschließlich zum Zwecke 
der Werbung für Bohemian Gran Fondo in der Presse, im Internet, Fernsehen, Rundfunk, 
mittels Werbungsflugblätter, Plakate, Präsentationen oder anderer Medien. Bei der 
Verwendung von meinem Bildnis wird ohne meine ausdrückliche Zustimmung bei dem 
Bildnis keine Angabe angeführt, aufgrund welcher es möglich wäre, meine Person zu 
identifizieren.   

 
Mit meiner Unterschrift an dieser Erklärung teile ich mit, dass ich damit vertraut bin, dass: 
 

1. der Veranstalter für den Zustand der Strecke nicht haftet, wenn diese über die Straßen im 
Besitz von Dritten, gegebenenfalls über die Grundstücke Dritter führt,   

2. der Veranstalter das Recht hat, die Veranstaltung Bohemian Gran Fondo zu verschieben, 
zu unterbrechen, aufzuheben oder die konkrete Strecke von Bohemian Gran Fondo, 
Datum oder Standort ihrer Abhaltung witterungsbedingt oder aus anderen Ursachen, über 
die er nicht herrscht und die die Gesundheit oder Sicherheit der Teilnehmer und/oder 
ihres Eigentums gefährden können, zu ändern.  
 

 

Mit der Unterzeichnung von dieser Erklärung bestätige ich, dass ich sie gelesen, ihren Text 
verstanden habe und aufgrund meines freien Willens, ohne Druck und mit dem Bewusstsein der 
mit der Unterzeichnung verbundenen Folgen unterzeichne ich sie. 
 
Unterschrift ___________________________  Datum ____________________________ 
 
Kontakt an nahe Person für einen Notfall:   



 
Vorname und Name (in Druckschrift): ______________________________________________ 
 
Telefon: ____________________________________________________________________ 

 


