
Haftungsausschlusserklärung 

  

Mit dem Bestätigen und der Anmeldung anerkennt jeder Teilnehmer die folgende Haftungsausschlusserklä-
rung: 

Die Teilnahme erfolgt nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf eigenes Risiko und auf 
eigne Gefahr. Der Teilnehmer ist sich der, mit dieser Sportart verschiedenartig bedingten Gefährdung der 
körperlichen Unversehrtheit bewusst und nimmt dieses Risiko bewusst auf sich und handelt soweit auf eigne 
Gefahr. 

  

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die befahrenen Straßen und Wege nicht für die Geocaching / 
Schnitzeljagt Tour Chiemgau King (e)MTB gesperrt und beschildert sind. Es gilt die Straßenverkehrsord-
nung. 

Neben den mit der Ausübung zu verbundenen üblichen Gefahren, wie der Gefährdung aufgrund des Fah-
rens im Pulk, des Erreichens hoher Geschwindigkeiten (auch von anderen Teilnehmern), aus eigner Über-
müdung oder Anstrengung oder der anderer, aus rutschigem Untergrund, einem nicht zuletzt aufgrund der 
Höhenlage mitunter schlechten Erhaltungszustand der Wege, der Unmöglichkeit, alle auf der Fahrbahn be-
findliche Gefahrenstellen, wie insbesondere natürliche und künstliche Hindernisse im gesamten Verlauf ab-
zusichern, der mit der Eigenart der gefahrenen Strecke verbundenen Unmöglichkeit der Absicherung aller 
möglichen Absturzstellen weist der Veranstalter insbesondere noch auf weiter mögliche Gefahrenquelle hin, 
wie 

- Die angegebenen Touren sind lediglich Empfehlungen die Stationen zu erreichen. 
- Die Streckenfindung ist dem Teilnehmer überlassen. 
- Die Strecken können zum Teil durch Weidegebiet, in dem sich unbeaufsichtigtes Weidevieh befindet 

kann, das auch unvermittelt auf die Fahrbahn gelangen kann. 
- Es können sich jederzeit Wanderer oder andere „Verkehrsteilnehmer“ auf den Wegen aufhalten. Es 

ist Rücksicht zu nehmen. 
- Es ist jederzeit mit alpinen und atypische Gefahren zu rechnen. 
- Es ist jederzeit mit Wegsperrungen zu rechnen. 
- Der lokalen Beschilderung ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

Er verzichtet bei Nichtbeachtung der Streckenverhältnisse ausdrücklich auf die Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen gegenüber dem Veranstalter bzw. dessen Erfüllungsgehilfen. 

 

 Mit meiner wissentlichen Bestätigung akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen, das Reglement und die 
Haftungsregeln des Veranstalters und bestätige, dass ich Kenntnis von den Regeln zum Datenschutz ge-
nommen habe.  

 


