
 
 

 

Teilnahmeerklärung „Großer Schlackenmarsch“  
Veranstalter: Schlacken e.V. (im folgenden „Veranstalter“) genannt 
 

Ich nehme am „Großen Schlackenmarsch“ teil und erkläre als Teilnehmer folgendes: 

1. Ich nehme auf eigenes Risiko teil und die volle Verantwortung liegt bei mir allein. Der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken und Schäden des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung. Mit meiner Unterschrift bestätige ich 
eigenverantwortlich, dass ich alle gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme erfülle. 

 

2. Ich bin nach meinem subjektiven Empfinden in guter körperlicher und mentaler Verfassung, um 
diese sportliche Leistung abzurufen, und mir sind keine gesundheitlichen Einschränkungen 
bekannt. Ich kenne die gesundheitlichen Risiken, die mit intensiver sportlicher Betätigung und 
einer derartigen Ultrawanderung verbunden sein können - insbesondere bei unzureichender 
Vorbereitung. 

 

3. Auf der gesamten Strecke gilt die Straßenverkehrsordnung. Für Verstöße, Unfälle und mögliche 
Strafen habe ich selbst als Privatpersonen zu haften. 

4. Die Strecke verläuft teilweise auch auf öffentlichen Straßen bzw. quert diese. Bei schlechten 
Sichtverhältnissen und v. a. nachts trage ich Warnweste und Beleuchtung (z. B. Stirnlampe) um für 
andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar zu sein. 

 

5. Ich habe die für die jeweiligen Witterungsbedingungen und Anforderungen erforderliche 
Ausrüstung dabei, so dass ich sicher über die Strecke komme (wie z. B. passendes Schuhwerk, 
Proviant für die Abschnitte zwischen den Verpflegungsstationen, Regenschutz, Stirnlampe, …). 

 

6. Ich bin mir im Klaren, dass ich während der Tour hauptsächlich mit meinem Telefon mit den 
anderen verbunden bin. Deshalb sorge ich auch für einen ausreichenden Energievorrat 
(Powerbanks). 

 

7. Mir ist bewusst, dass es sicherer ist, mindestens zu zweit zu gehen und nur im äußersten Notfall 
allein zu gehen, vor allem in der Nacht.  

 

8. Die Strecke ist nicht ausgeschildert. Mir ist bewusst, dass ich selbst für die Navigation auf Basis der 
vom Veranstalter bereit gestellten Routendaten verantwortlich bin. 

 

9. Ich bin damit einverstanden, dass die Bildrechte beim Veranstalter und dem Verlag Heidi Franitza 
liegen und erkläre mich damit einverstanden, dass er die gemachten Bilder, Videos und Interviews 
zu Werbezwecken verwenden darf. 

 

10. Haftungsausschluss 
 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken und Schäden des 
Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung. Es liegt in der 
Verantwortung des Teilnehmers, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen.  

Daher sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit der Veranstalter, seine gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmer oder außenstehende Dritte verursacht werden, 
haftet der Veranstalter nicht. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich 
verwahrte Gegenstände der Teilnehmer. 

Stand: 06.04.2023  


