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Teilnahmebedingungen, Haftungsausschluss und Einverständniserklärung 
 
Titel der Veranstaltung:  

•        Kellerwald Kidzzz-Race 

  
Art: 

•        Rundstrecken-Rennen für Solo-Starter 
  
Termin:  

•        Sonntag, den 19.06.2022 
  
Zeitplan: 

•        13:00 – 14:00 Uhr Ausgabe der Startnummern und Nachmeldung 
•        14:30 Uhr Start des Kidzzz-Race 
•        im Anschluss Siegerehrung 

  
Altersklassen: 

•          U7 / Jahrgang 2016 und jünger  2 Runde (0,8 km | 10 hm) 
•          U9 / Jahrgang 2014 - 2015:  1 Runde (3,8 km | 50 hm) 
•        U11  / Jahrgang 2012 - 2013:  2 Runden (7,6 km | 100 hm) 
•        U13 / Jahrgang 2010 - 2011:  3 Runden (11,4 km | 150 hm) 
•        U15 / Jahrgang 2008 - 2009:  4 Runden (15,2 km | 200 hm) 
 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen eine Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten! 

 
  
Anmeldeschluss:  

•        12.06.2022 
  
Nachmeldung vor Ort:  

•        Eine Nachmeldung vor Ort ist möglich. 
•        Es wird eine Nachmeldegebühr in Höhe von 5,00 € erhoben. 

  
Startgeld:  

•        pro Starter 5,00 € 

•        Zahlung ausschließlich vor Ort am Rennsonntag bei der Startnummernausgabe 
 

  
Beschreibung: 

• Die Strecken befinden sich rund um den Sportplatz in Gilserberg. 
• Zu fast 100% besteht die Strecke aus Feldwegen und Wiesen. Die Runde des 4 Stunden 

Rennens ist ca. 7,8 km lang und es sind ca. 140 Hm zu bewältigen. 
• Der Rundkurs ist gut erkennbar beschildert und so gestaltet, dass er von jedermann befahren 

werden kann. 
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Wettkampfbedingung 
  
Wertung: 

• Gewertet wird jeder Fahrer, der die Ziellinie überquert 
  
Teilnahmeberechtigung: 

• Startberechtigt ist jeder, der ein geländetaugliches Fahrrad fährt.  
• Nicht gestartet werden kann mit Crossrädern.  
• Das Tragen eines Helmes wird zwingend vorausgesetzt.  
• Verschiedene Klassen werden zusammen gestartet, aber getrennt gewertet. 
• Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kidzzz-Race das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, wird eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten benötigt. 
• Die Einverständniserklärung ist am Renntag mitzubringen und bei der Bezahlung der 

Startgebühr vorzulegen. 
• Wir behalten uns das Recht vor, wenn wir Sicherheitsmängel feststellen, dem Sportler den 

Start zu verweigern oder ihn aus dem Rennen zu nehmen. Ebenso behalten wir uns das Recht 
vor, offensichtlich konditionell oder fahrtechnisch überforderte Fahrer aus dem Rennen zu 
nehmen. Dies geschieht nur im Interesse der eigenen Gesundheit und im Interesse der 
Gesundheit der anderen Verpflegung 

• Es wird vor Ort Dusch- und Umkleidemöglichkeiten geben. 
  
Rettungsdienst:  

• Die Veranstaltung wird durch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes betreut. 
  
Parkplätze:  

• Es sind ausreichend kostenlose Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zum Austragungsort 
vorhanden. 

  
Coronahinweise: 

• Verschiedene Punkte in der Ausschreibung, als auch beim Rennen, hängen von den aktuellen 
Coronaregeln ab.  

• Wir stehen aber in regelmäßigem Kontakt mit den zuständigen Behörden und werden euch 
hierzu über diese Ausschreibung oder auch auf Facebook auf dem aktuellen Stand halten. 

  
Einverständniserklärung:  

• Hinweis laut Datenschutzgesetz 
• Ihre Daten werden maschinell gespeichert 

  
Hinweis zum Recht am eigenen Bild: 

• Während der Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht, die potenziell 
für Zwecke der Veranstaltungsberichterstattung und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit in 
verschiedenen Medien veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung und Teilnahme am Rennen 
oder dem Besuch der Veranstaltung erkläre ich mich hiermit einverstanden und willige in die 
Nutzung vorgenannter Aufnahmen durch den Veranstalter ein. 
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Haftungsausschluss: 

• Der Veranstalter übernimmt für Unfälle, sowie Sach- und Personenschäden keine Haftung. 
Für ausreichend Versicherungsschutz hat jeder Teilnehmer selbst zu sorgen. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. 

• Der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter bestätigt, dass der Trainings- und 
Gesundheitszustand des Teilnehmers den Anforderungen des Wettkampfes entspricht, er 
über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und 
Umstände informiert ist und dass er auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko an der 
Veranstaltung teilnimmt. 

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Änderungen zu vollziehen. Wird die 
Ausschreibung geändert, so tritt diese Änderung unverzüglich und rechtswirksam in Kraft. 
Angemeldete Fahrer haben sich über mögliche Änderungen, in der Ausschreibung, vor der 
Teilnahme am Rennen zu informieren! 

• Ist der Veranstalter verpflichtet aus Sicherheitsgründen, aufgrund höherer Gewalt oder 
behördlicher Anordnung Änderungen an der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen 
oder diese abzusagen, stehen dem Teilnehmer aus diesem Grund keine 
Schadenersatzansprüche zu. 

• Bei Nichtteilnahme besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes. 
• Mit der Meldung erkennen die Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte die 

Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an und 
erklären sich damit einverstanden. Sie werden weder gegen den Veranstalter noch die 
Sponsoren der Veranstaltung und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und 
Verletzungen jeglicher Art geltend machen, die durch die Teilnahme entstehen können. 

 


