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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme Minderjähriger 
an der O-SEE Challenge und der X‘KIDS Challenge 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ____________________________ (Name des Kindes) an folgender 
Veranstaltung der O-SEE Challenge teilnimmt: ___________________________ (Wettkampfname). 
 
Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an der O-SEE Challenge Risiken in sich birgt und Gefahren mit sich bringt. Ich 
erkläre daher für mein Kind folgenden Haftungsverzicht bzw. gebe folgende weitergehende Erklärung ab: 
 

- Ich versichere, dass mir bekannt ist, dass die Teilnahme an der Veranstaltung Gefahren in sich birgt und 
das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen nicht ausgeschlossen werden kann. Ich 
bzw. mein Kind habe die Verantwortung dafür, die Wettkampfstrecken u. –anlagen auf deren 
Wettkampftauglichkeit in Augenschein zu nehmen. Sollte ich bzw. mein Kind dabei Sicherheitsrisiken 
feststellen, bin ich bzw. ist es verpflichtet, den Veranstalter hierüber umgehend zu informieren. 

- Ich bestätige, dass mein Kind ausreichend für die Teilnahme an dem Wettkampf trainiert hat, körperlich 
gesund ist und mir dessen Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. 

- Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch 
behandelt wird, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei 
Erkrankung im Verlauf des Wettkampfes ratsam sein sollte. Medizinische Dienstleistungen sind im 
Startgeld nicht inbegriffen und werden nach den üblichen Arzttarifen verrechnet. Eine genügende 
Versicherungsdeckung liegt in meiner eigenen Verantwortung. 

- Ich befreie den Veranstalter, dessen gesetzlichen Vertreter sowie dessen Verrichtungsgehilfen von 
jeglicher Haftung gegenüber Dritten, soweit diese Dritten Schäden in Folge der Teilnahme meines 
Kindes an der Veranstaltung während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung erleiden. 

- Mit meiner Unterschrift auf der Einverständniserklärung erkläre ich, dass ich die 
Wettkampfbestimmungen, Geschäftsbedingungen und Organisationsrichtlinien des Veranstalters der 
O-SEE Challenge und die Wettkampfordnung der Deutschen Triathlon Union sorgfältig und im Einzelnen 
durchgelesen habe sowie mit deren Inhalt einverstanden bin und akzeptiere. 

- Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich der Erziehungsberechtigte und damit der Vormund für 
mein Kind bin. 

 
 
____________________________    _______________________________________   
Ort/Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für die Meldung Minderjähriger durch den 
Verein zur Teilnahme an der O-SEE Challenge und der X‘KIDS Challenge 

 
Mit der Unterschrift erlaube ich 
 
Name:_____________________________ Vorname:______________________________ 
PLZ:_______________________________ Ort:___________________________________ 
Straße:____________________________ 
 
dass mein(e) Sohn/Tochter 
Name:_____________________________ Vorname:_______________________________ 
geboren am:________________________ 
 
durch den Verein _______________________________________ zu den Wettkämpfen der O-SEE Challenge 
gemeldet werden kann. 
 
Mit meiner Unterschrift auf der Einverständniserklärung erkläre ich, dass ich die Wettkampfbestimmungen, 
Geschäftsbedingungen und Organisationsrichtlinien des Veranstalters der O-SEE Challenge und die 
Wettkampfordnung der Deutschen Triathlon Union sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe sowie mit 
deren Inhalt einverstanden bin und akzeptiere. 
 
 
____________________________ _______________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


