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Verzichtserklärung und Haftungsbefreiung 
 

1. Als Teilnehmer des Berner Triathlons habe ich das Wettkampfreglement des Veranstalters (aufrufbar 
unter www.bernertriathlon.ch) sowie das offizielle Wettkampfreglement von Swiss Triathlon (aufruf-
bar unter www.swisstriathlon.ch) in der aktuellen Fassung gelesen und verstanden. Ich verpflichte 
mich hiermit, diese Reglemente einzuhalten. 

2. Ich versichere hiermit, dass ich körperlich gesund sowie fit bin und für diesen Wettkampf ausreichend 
trainiert habe. 

3. Ich bin mir bewusst, dass die Radstrecke des Berner Triathlons nicht durchgehend gesperrt ist und auf 
öffentlichen Strassen gefahren wird. Es ist deshalb auf der gesamten Strecke mit Verkehr in beiden 
Fahrtrichtungen zu rechnen. Ich verpflichte mich, die gesetzlichen Strassenverkehrsregeln einzuhalten 
(insbesondere ist rechts überholen verboten) und den Weisungen des Veranstalters und dessen Hilfs-
personen Folge zu leisten. Widerhandlungen gegen die Verkehrsvorschriften führen zum Ausschluss. 
Auf der ganzen Radstrecke herrscht Helmtragepflicht. Auf andere Verkehrsteilnehmer ist Rücksicht zu 
nehmen. 

4. Aufgrund der Besichtigung der Wettkampfstrecken (einschliesslich der Wechselzone) anerkenne ich 
deren Tauglichkeit für meine Wettkampfteilnahme. 

5. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung und Risiko 
am Wettkampf teil. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst der Veranstalter jegliche Haftung für Schäden 
der Teilnehmer aus. Ein Haftungsausschluss gilt auch für Vertragsverletzungen von möglichen Substi-
tuten. Für Hilfspersonen wird die Haftung aufgehoben. 

6. Ich verpflichte mich, den Veranstalter und seine Hilfspersonen auf erstes Verlangen von Haftungsan-
sprüchen Dritter freizustellen, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am Berner Tri-
athlon erleiden. 

7. Der Veranstalter behält sich Änderungen oder die Absage der Veranstaltung vor. Geleistete Anmelde-
gebühren werden nicht zurückerstattet und können im Falle einer Absage nicht auf das kommende 
Jahr übertragen werden. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  

8. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Durchführung des Anlasses und zu Wer-
be- und Marketingzwecken (Newsletter, Postsendungen etc.) gespeichert und verwendet werden. 
Diese Daten erscheinen auch in der Rangliste und können insbesondere zu Werbe- und Marketing-
zwecken an Sponsoren, andere Triathlon-Veranstalter und Swiss Triathlon weitergegeben werden. 
Ferner bin ich damit einverstanden, dass von mir Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden und die-
se auf die Webseite des Veranstalters über Foto- und Videodienste (wie Flickr, YouTube etc.) hochge-
laden werden. Eine solche Datenbearbeitung kann ich jederzeit mit einem Mail an in-
fo@bernertriathlon.ch ablehnen. 

9. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern. Es gelangt ausschliesslich Schweizerisches Recht zur Anwen-
dung. 
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