
Haftungsausschluss und Teilnahmevereinbarung 

 

Um an der Laufveranstaltung Insane5K teilnehmen zu dürfen, welche von der Insane5K GmbH (im 

Folgenden als „Veranstalter“ bezeichnet) durchgeführt wird, ist es unabdingbar sich folgende 

Bestimmungen genauestens durchzulesen und im Laufe der Anmeldung zu bestätigen. 

 

Inhärentes Risiko 

Insane5K ist eine Laufveranstaltung mit aufblasbaren Hindernissen, die naturgemäß Risiken in sich 

birgt. Teilnehmer können bei der Veranstaltung an ihre körperlichen Grenzen stoßen. Zu den 

inhärenten Risiken zählen u.a. der Absturz von Hindernissen, das Umknicken auf Hindernissen, das 

Zusammenstoßen mit anderen Teilnehmern an Hindernissen und andere hier nicht weiter erwähnte 

Risiken. Ich erkenne an, dass die Möglichkeit besteht, aufgrund der Risiken, eine leichte, schwere 

oder gar schwerwiegende Verletzung bis hin zum Tod zu erleiden. 

Ich erkenne an, dass trotz der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen des Veranstalters obige 

inhärente Risiken jederzeit auftreten können. 

 

Haftungsausschluss 

Hiermit stelle ich den Veranstalter, sowie sämtliche Helfer des Veranstalters von 

Haftungsansprüchen frei. Die Haftung des Veranstalters für eigene Handlungen, sowie Handlungen 

der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder von Dritten, derer sich der Veranstalter bei der 

Durchführung der Veranstaltung bedient, beschränkt sich ausschließlich auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. 

Dieser Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch außervertraglicher und für Ansprüche aus 

unerlaubter Handlung. Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe eines unterschriebenen Exemplars 

(für Minderjährige zwingend erforderlich – mit Einverständniserklärung der Eltern) an den 

Veranstalter bzw. der Einwilligung in der Onlineanmeldung für Insane5K (im Falle einer 

Gruppenanmeldung allen Beteiligten gegenüber) wirksam.  

Des Weiteren obliegt es mir allein meinen gesundheitlichen Zustand gegebenenfalls vorher ärztlich 

überprüfen zu lassen. Ich alleine übernehme die Haftung für gesundheitliche Risiken im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung. Ich erkenne an, dass der Veranstalter nicht für Verletzungen, 

die durch andere Teilnehmer oder Dritte, verursacht werden. 

Für alle Schäden, außer in Folge von Tod oder Personenschäden, haftet Insane5K nur, wenn diese 

Schäden aufgrund von vorsätzlichem, absichtlichem oder grob fahrlässigem Verhalten entstanden 

sind. Die Haftung für nur fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig verursachte Personenschäden ist der 

Höhe nach auf die von Insane5K unterhaltene, verkehrsübliche Haftpflichtversicherung beschränkt. 

Bei Vorsatz haftet Insane5K nicht für atypische und unvorhersehbare Folgeschäden. 

Dieser Haftungsausschluss gilt für den Veranstalter, ihre Geschäftsführer, Mitarbeiter, Vertreter, 

Vertragspartner und Dritte, die zur Durchführung der Veranstaltung seitens des Veranstalters 

eingesetzt werden. 

 



Datenerhebung und – Verwertung  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die bei der Anmeldung angegeben personenbezogenen 

Daten gespeichert und zum Zweck der Durchführung der Veranstaltung verarbeitet werden. 

Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass von mir aufgenommene Fotos, Bilder, 

Filme, Videos und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, fotomechanischen 

Vervielfältigungen, digitalen Vervielfältigungen, Presseveröffentlichungen, Facebook, Instagram, 

Internetseite und zu Werbezwecken veröffentlicht, verbreitet und verkauft werden dürfen, ohne 

einen Anspruch auf Vergütung zu haben. 

 

Volljährigkeit 

Ich bestätige hiermit, dass ich zum Zeitpunkt des Events volljährig bin. Sollte ich nicht volljährig sein, 

verpflichte ich mich diese Erklärung von einem gesetzlichen Vertreter unterschreiben zu lassen und 

zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument (z.B. Kopie vom Ausweis) vor dem Start am Check – 

In Zelt abzugeben. 

 

Verzögerung/Absage 

Ich erkenne an, dass es im alleinigen Ermessen des Veranstalters liegt, ob der Lauf verzögert oder gar 

abgesagt wird, falls die Umstände aufgrund behördlicher Anordnungen, aus Sicherheitsgründen oder 

Notsituationen (natürlicher oder durch Menschen verursachte) die Durchführung des Events 

unmöglich machen oder zu unsicher machen. Mir ist ebenfalls bekannt, dass in diesem Fall der 

Veranstalter nicht für daraus resultierende finanzielle Schäden haftet. 

 

Zahlung/Erstattung 

Ich erkenne an, dass ich im Fall einer Rücklastschrift die entstandenen Gebühren, sowie eine 

Bearbeitungsgebühr von 15€ bezahlen werde.  

Des Weiteren ist mir bekannt, dass im Falle einer Verzögerung/Absage die Teilnahmegebühren nicht 

erstattungsfähig sind. Alle weiteren Gebühren und die mit der Anmeldung und Teilnahme bei 

Insane5K verbundenen Aufwendungen und Ausgaben werden ebenfalls nicht erstattet. Einzelne 

Hindernisse und Elemente sind nicht wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung und können 

jederzeit vom Veranstalter ersetzt oder ersatzlos gestrichen werden. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Haftungsausschlusses und Teilnahmevereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam werden, bleiben die übrigen Klauseln und Vertragsbedingungen hiervon unberührt.  

 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich alle Vereinbarungen und Haftungsausschüsse sorgfältig und im Einzelnen 

gelesen habe und mit jeglichem Punkt einverstanden bin. Mit meiner Teilnahme an Insane5K 

akzeptiere und bestätige ich diese. 



 

 


