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EINLEITUNG 
Bitte lesen Sie diese gesamte Vereinbarung über die 
Anerkennung und Übernahme von Risiken sowie 
Freistellung und Entschädigung (nachfolgend das 
„Formular“) vor der Unterzeichnung sorgfältig durch. Der 
erwachsene Teilnehmer (ab 18 Jahren) oder, falls der 
Teilnehmer das gesetzliche Mindestalter noch nicht erreicht 
hat, der gesetzliche Vertreter des Teilnehmers (für den 
Teilnehmer und in seinem Namen) („Teilnehmer“) muss dieses 
Formular unterschreiben. Der Teilnehmer und/oder, falls 
anwendbar, der gesetzliche Vertreter des Teilnehmers, werden 
im Folgenden (zusammen, falls zutreffend) auch als „Ich“ oder 
„Mir“ bezeichnet. Unter Berücksichtigung der Leistungen der 
IRONMAN Germany GmbH, Höchster Straße 90 in 65835 
Liederbach („Organisator“), die mir die Teilnahme an der 
angesetzten Wettkampfveranstaltung des Organisators und 
den damit verbundenen Aktivitäten (zusammengefasst die 
„Veranstaltung“) ermöglicht, erkenne ich Folgendes an und 
erkläre mich damit einverstanden:    

ANERKENNUNG UND ÜBERNAHME VON RISIKEN 
Die Veranstaltung findet im Innen- oder Außenbereich statt und 
kann u.a. beinhalten: Aufwärmübungen; 
Wettkampfschwimmen, -Radfahren und -Laufen, sowohl im 
Training als auch während der Veranstaltung; Vorführen 
(Ausprobieren) von Ausrüstung; Teilnahme an Clinics, 
Schulungen, Vorführungen oder anderen Spielen und 
Aktivitäten, Teilnahme an allen Aktivitäten, Benutzung von 
Geräten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten und Reisen in 
Flugzeugen, Lieferwagen, Bussen oder anderen Fahrzeugen 
zu und von Aktivitäten (die Veranstaltung und andere 
Aktivitäten werden in diesem Formular gemeinsam als 
„Aktivität“ oder „Aktivitäten“ bezeichnet). Aktivitäten können 
geplant oder ungeplant, obligatorisch oder optional sein, 
unabhängig davon, ob sie vom Organisator genehmigt 
und/oder durchgeführt werden, strukturiert oder unstrukturiert, 
und erstrecken sich auf die Freizeit. Ich erkenne an, dass die 
inhärenten und sonstigen Risiken und Gefahren (in diesem 
Formular zusammenfassend als „Risiken“ bezeichnet) 
dieser Aktivitäten zu Verletzungen, Schäden, Tod oder 
anderen Verlusten des Teilnehmers und anderer führen 
können. Ich erlaube meinem minderjährigen Kind an allen 
Aktivitäten teilzunehmen und dieses Formular, 
insbesondere die Aktivitäten und die inhärenten Risiken 
mit meinem minderjährigen Kind zu besprechen. 
 

Im Folgenden werden einige, 
aber nicht alle Risiken 
beschrieben, die mit den 
Aktivitäten der Teilnehmer 
einhergehen: 

• Körperliche Gesundheit. Das 
Risiko übertragbaren Krankheiten ausgesetzt zu sein, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf COVID-19, 
existiert an allen Orten, an denen Menschen anwesend 
sind, auch vor, während und/oder nach der Veranstaltung 
und den Aktivitäten. Das Risiko, dass der psychische, 
physische oder emotionale Zustand eines Teilnehmers 
(einschließlich der Einnahme oder des Missbrauchs von 
Alkohol oder verschreibungspflichtigen oder 
verschreibungsfreien Medikamenten), gleich ob er offenbart 
oder nicht offenbart, bekannt oder unbekannt ist, zusammen 
mit der Teilnahme an diesen Aktivitäten und den damit 
verbundenen Risiken zu Verletzungen, Schäden, Tod oder 
anderen Verlusten führen kann. Obwohl der Organisator, die 
bei der Anmeldung eingereichten Gesundheitsangaben des 
Teilnehmers überprüfen kann, kann der Organisator Risiken 
oder Komplikationen, die sich aus dem geistigen, körperlichen 
(einschließlich des Fitnessniveaus) oder emotionalen Zustand 
eines Teilnehmers ergeben, nicht vorhersehen oder 
ausschließen.  

• Sportliche oder Wettkampfaktivitäten. Das Training, Üben 
oder der Wettkampf im Triathlon oder anderen Veranstaltungen 
und das damit verbundene Schwimmen, Radfahren, Laufen 
und sonstige Konditionstraining beinhaltet häufigen und 
wiederholten Gebrauch der Arme und Beine, extreme Fitness 
und Ausdauer und das Ausreizen der Geschwindigkeits- und 
Fähigkeitsgrenzen des Teilnehmers. Geräte, die bei Aktivitäten 
verwendet werden, können missbraucht werden oder kaputt 
gehen, ausfallen oder nicht funktionieren. Teilnehmer, 
Mitwirkende und/oder Dritte können fahrlässig oder vorsätzlich 
während der Veranstaltung oder den Aktivitäten handeln. Der 
Organisator verlangt das Tragen von Helmen bei Radfahrten. 
Helme oder andere Sicherheitsvorrichtungen können in 
manchen Fällen Verletzungen verhindern oder vermindern. Die 
Verwendung von Sicherheitsvorrichtungen ist jedoch keine 
Garantie für die Sicherheit und selbst bei Verwendung dieser 
Ausrüstung können Verletzungen auftreten. Mitarbeiter, 
Vertreter, Freiwillige, Auftragnehmer des Organisators oder 
andere Teilnehmer können möglicherweise die Fähigkeiten, 
den Gesundheitszustand oder die körperliche Verfassung 
eines Teilnehmers falsch einschätzen, einige Aspekte der 
Instruktionen, der medizinischen Behandlung, des Wetters, des 
Geländes, des Wasserspiegels oder der Streckenlage falsch 
einschätzen oder den Teilnehmer (und/oder seine(n) 
Erziehungsberechtigten) nicht vor einem oder mehreren der mit 
diesen Aktivitäten einhergehenden Risiken warnen.  

• Risiken im Außenbereich. Die Teilnehmer können folgenden 
Bedingungen ausgesetzt sein: Höhenlage oder bergigem 
Gelände; schwerem Sturm oder schlechtem Wetter, wie 
Blitzschlag, starkem Wind, Regen, Hagel, Schnee und Eis; sich 
schnell bewegenden oder tiefen Seen, Ozeanen oder anderen 

Gewässern; Strömung oder 
Wildwasser; extrem heißem oder 
kaltem Wetter; stechenden, 
giftigen und/oder 
krankheitsübertragenden Tieren 
(einschließlich Meereslebewesen) 

oder Insekten und anderen natürlichen oder vom Menschen 
verursachten Gefahren. Gefahren (sowohl an Land als auch 
über und unter Wasser) können ungekennzeichnet oder 
unsichtbar sein und das Wetter ist immer unvorhersehbar. 
Furchen, Löcher, Wasserquellen, Felsen, unebener Boden 
oder andere Bedingungen können in und um die Aktivitäten 
herum vorhanden sein. Der Ort der Aktivität kann zu 
Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Kommunikation, 
dem Transport, der Evakuierung oder der medizinischen 
Versorgung führen oder dazu beitragen. 

• Drohnen/UFGs. Unbemannte Fluggeräte („UFG“, auch als 
„Drohnen“ bekannt) können bei der Veranstaltung für Medien 
oder andere Zwecke verwendet werden und es besteht das 
Risiko, einer Kollision mit einem UFG sowie damit 
zusammenhängender Schäden oder Verletzungen. 

• Kriminelle/Terroristische Aktivitäten. Es besteht die 
Möglichkeit, dass Dritte kriminelle oder terroristische 
Handlungen begehen können. 
 
Vor, während und nach der Veranstaltung oder den 
Aktivitäten, können diese und andere Risiken dazu führen, 
dass Teilnehmer stolpern oder auf den Boden fallen, mit 
Gegenständen (z.B. einem UFG, parkenden oder fahrenden 
Fahrzeugen und oder Fahrrädern), Menschen oder dem 
Grund eines Gewässers kollidieren, Fahrrad- oder 
Fahrzeugkollisionen oder -überschläge erleiden, auf große 
Höhen, Wetterbedingungen oder erhöhte Anstrengung 
reagieren, sich verirren oder orientierungslos werden, 
Magen-Darm-Komplikationen oder allergische Reaktionen 
oder andere Probleme erleiden. Diese und andere 
Umstände können zu hitze- oder kältebedingten 
Erkrankungen oder Zuständen (einschließlich 
Unterkühlung, Eintauchen in kaltes Wasser, Erfrierungen, 
Hyperthermie oder Hitzschlag), Austrocknung, 
Hyponatriämie, Ertrinken, Höhenkrankheit, Herz- oder 
Lungenkomplikationen, Knochenbrüchen, Lähmungen 
oder anderen bleibenden Behinderungen, mentalen oder 
emotionalen Traumata, Erschütterungen, Sonnenbrand 
oder anderen Verbrennungen oder zu anderen 
Verletzungen, Schäden, Tod oder Verlust führen. Der 
Teilnehmer (bzw. der gesetzliche Vertreter des 
Teilnehmers) übernimmt die volle Verantwortung für die 
Auswahl der geeigneten Ausrüstung sowie für die 
Passform und den Zustand der Ausrüstung. 

Mir ist bewusst und ich sichere zu:   

• Ich (zusammen mit meinem minderjährigen Kind, falls 
zutreffend) werde alle erhaltenen Materialien überprüfen, 
sorgfältig ausfüllen und stimme den 
Registrierungsinformationen, -dokumenten und -verfahren und 
den Regeln und Richtlinien zu. Ich werde alle Regeln und 

Richtlinien befolgen, zu denen die IRONMAN Wettkampfregeln 
mit allen anwendbaren Ausnahmen von allen anwendbaren 
nationalen Verbänden, internationalen Verbänden, 
Rennsanktionsgremien, die Wettkampfregeln der 
Internationalen Triathlon Union, alle Informationen zählen, die 
in den veranstaltungsspezifischen Athleteninformationen und 
der veranstaltungsspezifischen Athletenbesprechung enthalten 
sind, diese jeweils in ihrer aktuellen Fassung, und alle 
Verkehrsgesetze. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich, um an der 
Veranstaltung teilnehmen zu können, verpflichtet sein kann, 
aktuell bei dem Sanktionsgremium des Wettbewerbs 
angemeldet zu sein oder eine Tageslizenz zu erwerben.   

• Durch das Einreichen dieser Anmeldung erkläre ich mich mit 
den IRONMAN Anti-Doping-Bestimmungen, zu denen etwa alle 
vom Organisator aufgestellten Richtlinien, Verfahren und/oder 
anderen Regeln (in ihrer jeweils aktuellen und vom Organisator 
geänderten Fassung) zählen und der Ermächtigungen, die dem 
Organisator gemäß diesen Regeln erteilt wurden, 
einverstanden. Ich verpflichte mich auch verbindlich, den 
weltweiten Anti-Doping-Kodex und die dazugehörigen 
internationalen Standards, wie sie von der Welt-Anti-Doping-
Agentur herausgegeben werden (z.B. der Internationale 
Standard für therapeutische Ausnahmen, die Liste der 
verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden und der 
Internationale Standard für Tests und Untersuchungen), 
einzuhalten. Ich verpflichte mich auch an die Regeln aller für 
mich zuständigen nationalen Verbände, internationalen 
Verbände, Wettkampfsanktionsgremien oder Anti-Doping-
Organisationen zu halten. Ich stimme zu, dass sofern ich ein 
Produkt, welches ich in einer Athleten-Rennausrüstung oder 
auf der IRONMAN Expo oder im IRONMAN Dorf erhalten habe, 
zu mir nehme oder auf meinen Körper auftrage, und welches 
mir Verletzungen zufügt oder meinen Dopingtest positiv 
ausfallen lässt, ich die volle Verantwortung für die Verletzungen 
oder das Testergebnis übernehme und den Organisator von 
jeglichen Ansprüchen (wie unten definiert) in diesem 
Zusammenhang freistelle. 

• Mir ist bewusst, dass weder der Organisator noch seine 
Mitarbeiter, Vertreter, Freiwilligen, Auftragnehmer oder mit 
ihnen verbundene Personen den Teilnehmer zu irgendeinem 
Zeitpunkt beaufsichtigen werden. Der erwachsene Teilnehmer 
erklärt sich damit einverstanden, dass er für sein eigenes 
Wohlergehen zu jeder Zeit allein verantwortlich ist oder, falls 
zutreffend, der Erziehungsberechtigte eines Teilnehmers 
verpflichtet sich, die alleinige Verantwortung für die Betreuung 
des Teilnehmers vor, während und nach der Veranstaltung und 
für andere Aktivitäten, auch in der Freizeit und zu allen anderen 
Zeiten, zu übernehmen. 

• Damit ich endgültig zur Veranstaltung zugelassen werden und 
an ihr teilnehmen kann, wird vorausgesetzt, dass der 
Organisator alle erforderlichen Informationen und Formulare, 
einschließlich dieses Formulars, erhalten und geprüft hat. 

• Vor der Teilnahme an den Aktivitäten kann ich die Rennstrecke, 
die Einrichtungen, die Ausrüstung und die zu benutzenden 
Bereiche besichtigen, wenn ich dies wünsche.  



• Ich bestätige und stimme zu, dass die Teilnahme an diesen 
Aktivitäten extreme Fitness und Ausdauer erfordert, dass ich 
allein für meine Kondition und Fitness vor, während und nach 
den Aktivitäten verantwortlich bin und dass ich in 
Zusammenwirken mit meinem Arzt dafür verantwortlich bin, ob 
diese Aktivitäten für mich geeignet sind, bevor ich daran 
teilnehme. 

• Der Organisator hat die bereits vorhandenen Gesundheits- 
und Sicherheitsmaßnahmen wegen der Ausbreitung von 
COVID-19 erweitert. Ich muss allen angekündigten 
und/oder ausgeschriebenen Anweisungen Folge leisten, 
während ich mich auf dem Veranstaltungsgelände befinde. 
Das Risiko dem COVID-19 Virus ausgesetzt zu sein, 
besteht an jedem öffentlichen Ort, an dem sich Menschen 
befinden, und eine Ansteckung kann über andere 
Personen erfolgen, einschließlich aber nicht abschießend, 
über andere Teilnehmer, Zuschauer, sowie Mitarbeiter, 
Vertreter, Freiwillige oder Auftragnehmer des 
Organisators und/oder andere Personen. COVID-19 
zeichnet sich durch eine rasche Übertragung mit hoher 
Ansteckungsgefahr aus, die zu verschiedenen 
Krankheiten und Symptomen führen kann, bis hin zu 
bleibenden Schäden und den Tod. Laut den staatlichen 
Einrichtungen zur Krankheitsüberwachung und -
prävention und der Weltgesundheitsorganisation, sind 
insbesondere ältere Personen und solche mit 
Vorerkrankungen besonders gefährdet. Durch das 
Betreten des Veranstaltungsgeländes übernehme ich 
freiwillig alle Risiken in Bezug auf die Ansteckung mit 
COVID-19, um an der Veranstaltung und den Aktivitäten 
teilzunehmen; 

• Der Organisator schließt Verträge mit Einzelpersonen oder 
Organisationen, die unabhängige Auftragnehmer (aber nicht 
seine Mitarbeiter oder Vertreter) sind, damit sie einige der 
Veranstaltungsdienstleistungen erbringen und einige der 
Aktivitäten durchführen, an denen die Teilnehmer teilnehmen. 
Ich erkenne an, dass der Organisator diese unabhängigen 
Auftragnehmer nicht beaufsichtigt oder kontrolliert und für 
deren Verhalten weder rechtlich verantwortlich noch haftbar ist. 
Darüber hinaus finden die Aktivitäten auf dem Gelände oder in 
Einrichtungen statt, die nicht im Besitz des Organisators sind 
oder vom Organisator kontrolliert werden, und der Organisator 
übernimmt keine Verantwortung für irgendeinen Aspekt oder 
Zustand dieser unabhängigen Einrichtungen oder Gelände.  

• Die Informationen in diesem Formular sind nicht abschließend. 
Es können andere unbekannte oder unvorhergesehene 
Aktivitäten, inhärente und andere Risiken und Ergebnisse 
existieren und der Organisator kann weder meine Sicherheit 
garantieren noch eines der Risiken ausschließen. Ich bin mir 
darüber im Klaren, dass ich Vertreter des Organisators 
heranziehen kann und sollte, wenn ich weitere Fragen zu den 
Aktivitäten oder den damit verbundenen Risiken habe. 

• Ich nehme freiwillig mit dem Wissen um die Risiken teil. 
Deshalb übernehme ich die volle Verantwortung für mich, 
für die inhärenten und sonstigen (sowohl bekannten als 
auch unbekannten) Risiken der Aktivitäten und für jegliche 

Verletzungen, Schäden, Tod oder andere Verluste, die sich 
aus diesen Risiken ergeben, einschließlich aber nicht 
abschließend, das Risiko der passiven oder aktiven 
Fahrlässigkeit oder eines anderen Fehlverhaltens durch 
mich, einen Mitteilnehmer, eine befreite Partei, einen 
Zuschauer, einen Freiwilligen und/oder einen Dritten. 

FREISTELLUNG UND SCHADENERSATZ  
Bitte sorgfältig durchlesen. Dieser Abschnitt über 
Freistellung und Schadenersatz enthält eine Abtretung 
bestimmter gesetzlicher Rechte. Hiermit erkenne ich alle 
Risiken der Teilnahme an der Veranstaltung an und stimme 
Folgendem zu:   

• Den Organisator, World Triathlon Corporation („WTC“), alle 
zuständigen Verbände und/oder Wettkampfsanktionsgremien, 
Veranstaltungssponsoren, -organisatoren, -produzenten, 
Rennleiter, Veranstaltungsoffizielle, -mitarbeiter, Werber, 
Administratoren, Auftragnehmer, Verkäufer, Freiwillige und alle 
Immobilienbesitzer und staatlichen, Landes-, städtischen, 
Kreis- und sonstigen Regierungs- und/oder kommunalen 
Behörden freizustellen und nicht zu verklagen, deren 
Eigentum und/oder Personal an den Orten, an denen die 
Aktivitäten stattfinden, genutzt und/oder in irgendeiner Weise 
unterstützt werden und dies gilt auch für deren jeweilige Mutter-
, Tochter- und verbundenen Unternehmen, Rechtsnachfolger, 
Lizenznehmer, Eigentümer, Führungskräfte, Direktoren, 
Partner, Vorstandsmitglieder, Gesellschafter, Mitglieder, 
Vorgesetzte, Versicherer, Vertreter, Angestellte, Freiwillige, 
Auftragnehmer und Vertreter sowie alle anderen Personen 
oder Körperschaften, die mit den Aktivitäten in Verbindung 
stehen oder daran beteiligt sind (in diesem Formular einzeln 
und gemeinsam als „freigestellte Parteien“ bezeichnet), in 
Bezug auf alle Forderungen und Verbindlichkeiten, Klagen oder 
Kosten (einschließlich Anwaltsgebühren und -kosten) (in 
diesem Formular zusammenfassend als „Anspruch“ oder 
„Ansprüche“ bezeichnet), die mir wegen Verletzungen, 
Schäden, Tod, verlorenem, gestohlenem, entsorgtem 
Eigentum oder anderer Verluste in irgendeiner Weise im 
Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an den 
Aktivitäten, einschließlich der Nutzung von Geräten, 
Einrichtungen oder Räumlichkeiten, wie auch immer diese 
durch die freigestellten Parteien verursacht wurden, sei es 
durch passive oder aktive Fahrlässigkeit und/oder durch eine 
Verletzung gesetzlicher Pflichten. Mir ist bewusst, dass ich 
hiermit auf alle Ansprüche verzichte, die ich gegen die 
freigestellten Parteien habe und bin damit einverstanden, 
dass weder ich noch mein Nachlass, meine Erben, 
Abtretungsempfänger oder Begünstigten noch sonst 
jemand, der in meinem Namen handelt, einen Anspruch 
gegen die freigestellten Parteien wegen eines mir 
entstandenen Schadens oder Verlustes geltend machen 
wird, mit Ausnahme von Ansprüchen wegen 
Körperverletzung oder Tod.  

• Die freigestellten Parteien klag- und schadlos zu halten 
(„schadlos“ bedeutet, durch Erstattung oder Zahlung zu 
schützen) in Bezug auf alle Forderungen, die von oder im 
Namen von mir, meinem Ehepartner oder anderen 

Familienmitgliedern, einem Mitbeteiligten oder einer 
anderen Person gestellt werden, für jegliche Verletzung, 
Beschädigung, Tod, Verlust, Diebstahl oder sonstige 
Verluste, die in irgendeiner Weise mit meiner Annahme 
oder Teilnahme an den Aktivitäten verbunden sind – wie 
etwa durch die Nutzung von Geräten, Einrichtungen oder 
Räumlichkeiten – mit der Beschränkung auf passive oder 
aktive Fahrlässigkeit verursacht durch die freigestellten 
Parteien.   
Dieser mit der Freistellung und Entschädigung befasste 
Abschnitt umfasst Ansprüche wegen Sachschäden, 
Verlust des Konsortiums, Vertragsbruch oder sonstige 
Ansprüche, einschließlich solcher, die sich aus der 
einfachen Fahrlässigkeit der freigestellten Parteien 
ergeben, unabhängig davon, ob diese passiv oder aktiv ist. 
Ansprüche wegen Körperverletzung oder widerrechtlicher 
Tötung (einschließlich der auf Notfälle, medizinische, 
medikamentöse und/oder gesundheitliche Probleme, 
Reaktion, Bewertung oder Behandlung bezogenen 
Ansprüche) sind von dieser Freistellungs- und 
Entschädigungsklausel ausgenommen. 
 
SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

• Streitigkeiten oder Ansprüche, die der Organisator oder ich im 
Zusammenhang mit diesem Formular, der Anmeldung oder der 
Teilnahme an den Aktivitäten oder anderen Aspekten der 
Beziehung zwischen mir und dem Organisator haben könnte, 
unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Organisator 
seinen registrierten Sitz hat (ohne Berücksichtigung seiner 
Kollisionsnormen) („Anwendbares Recht“). Verbindliche 
Gerichtsbarkeit: Ich bin damit einverstanden, dass eine Klage 
oder ein anderes Verfahren nur bei den Gerichten der sich aus 
dem Anwendbaren Recht ergebenen Gerichtsbarkeit 
eingereicht, eingeleitet und/oder durchgeführt werden darf, es 
sei denn die Gesetze der Gerichtsbarkeit lassen einen anderen 
Ort zu.  

• Wenn ich als Erziehungsberechtigter des Teilnehmers 
unterschreibe, bin ich berechtigt, für den Teilnehmer und in 
dessen Namen zu handeln. Wenn mein Status als 
Erziehungsberechtigter angefochten oder für ungültig 
befunden wird, werde ich die freigestellten Parteien im vollen 
gesetzlich zulässigen Umfang und gemäß den Bestimmungen 
dieses Formulars freistellen, verteidigen und entschädigen und 
nicht verklagen, so als wäre ich der gesetzliche 
Erziehungsberechtigte des Teilnehmers.  

• In Bezug auf die Beziehung zum Organisator stimme ich zu, 
dass der Inhalt dieses Formulars Vorrang vor allen anderen 
Formularen oder Verträgen hat, die ich (für nicht mit dem 
Organisator identische Parteien) im Zusammenhang mit diesen 
Aktivitäten unterzeichnen kann. 

• Wenn ich einen der im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
angebotenen oder zur Verfügung gestellten 
Fahrraddienstleistungen in Anspruch nehme, wie etwa für 
Reparaturen am Fahrrad, verpflichte ich mich, die Kosten für 
diese Leistungen (einschließlich der Kosten für Ersatzteile 

usw.) nach Erhalt der entsprechenden Rechnung(en) zu 
übernehmen. 

• Soweit es Situationen gibt, in denen ich dem Organisator mein 
persönliches Eigentum überlasse, kann es vorkommen, dass 
dieses nicht an mich zurückgegeben wird (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Sonderbedarfstaschen (wie in der 
veranstaltungsspezifischen Sportlerinformation beschrieben) 
und alle darin enthaltenen persönlichen Gegenstände, nach 
Schließung der jeweiligen Abholstation). Ich verzichte auf 
jegliche Rechte an diesem Eigentum und stimme ausdrücklich 
allen Handlungen zu, die der Organisator in Bezug auf dieses 
Eigentum vornehmen kann, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf, die Entsorgung dieses Eigentums.  

• In keinem Fall darf ich (oder jemand anders in meinem Namen) 
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 
WTC/Organisator, seiner Beauftragten oder 
Abtretungsempfänger: (a) geistiges Eigentum von 
WTC/Organisator und/oder seinen verbundenen 
Unternehmen, wie etwa die Marken und Bezeichnungen 
IRONMAN®, 70.3®, Iron Girl®, IRONKIDS®, Velothon®, Cape 
Epic®, 5150® und Rock ‘n’ Roll® und das „M-Dot“-Logo, das „K-
Dot“-Logo (zusammenfassend als „WTC-Merkmal(e)“ 
bezeichnet) und/oder alle Wörter oder Marken, die sich auf sie 

beziehen oder sie suggerieren oder ihnen verwirrend ähnlich 
sind, die Veranstaltung, das Veranstaltungslogo, den 
Veranstaltungsnamen, den Veranstaltungsort, das 
Veranstaltungsdatum oder die Renndistanz 
(zusammenfassend als „Veranstaltungsmerkmal(e)“ 
bezeichnet) verwenden oder (b) Produkte, Veranstaltungen, 
Waren, Websites oder Dienstleistungen unter den Titeln 
IRONMAN®, 70.3®, der Veranstaltung oder mit (i) einem 
Event-Logo, (ii) einem Event-Namen, (iii) einem 
Veranstaltungsmerkmal oder (iv) einem WTC-Merkmal (wie 
etwa des Wortes „IRON“ oder einer ausländischen 
Übersetzung davon als Präfix für, oder Bestandteil eines 
Wettkampfs, einer Veranstaltung, eines Handelsnamens, einer 
Marke, eines Organisationsnamens, eines Vereins oder einer 
Marke jeglicher Art, in jedem Fall in Bezug auf Triathlon, 
Triathleten, Training, Coaching oder Ausdauersportarten) 
versehen oder gekennzeichnet verkaufen, vermarkten, 
vertreiben oder produzieren. 

• Ich ermächtige Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer des 
Organisators, alle von mir im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung verwendeten (oder zur Verwendung 
beabsichtigten) Geräte zu inspizieren, wie etwa die Inspektion 
von Fahrrädern auf verborgene Motoren oder eines sonstigen 
künstlichen Beschleunigungsmechanismus durch eine vom 
Organisator gewählte Inspektionsmethode. 

• Ich ermächtige Mitarbeiter, Vertreter oder Vertragspartner des 
Organisators, die vom Organisator ausgewählten 
Gesundheitsscreening Methoden, anzuwenden und stimme 
deren Ausführung zu. Während meiner Teilnahme an der 
Veranstaltung, stimme ich zu, den Anweisungen, insbesondere 
in Bezug auf die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, von 
Mitarbeitern, Vertretern oder Vertragspartnern des 
Organisators, der Polizei, Anordnungen der Regierungen oder 



den Gesundheitsbehörden oder anderen Behörden/Ämtern 
Folge zu leisten. 

• Ich ermächtige Mitarbeiter, Vertreter und Auftragnehmer des 
Organisators oder anderes medizinisches Personal, für meine 
medizinische Versorgung zu sorgen oder diese bereitzustellen, 
mich zu einer medizinischen Einrichtung zu transportieren und 
eine Behandlung (wie etwa Evakuierung, 
Krankenhausaufenthalt, Bluttransfusionen, Operationen und 
Medikamente) durchzuführen, die sie für meine Gesundheit für 
notwendig halten. Ich sichere zu, alle mit der Pflege und dem 
Transport verbundenen Kosten zu tragen. Ich stimme der 
Freigabe (an oder durch den Organisator, eine 
Rennsanktionsstelle, Versicherungsträger, andere 
Gesundheitsdienstleister und deren Mitarbeiter, Vertreter oder 
Auftragnehmer) von medizinischen Informationen oder 
Aufzeichnungen zu, die für die Behandlung, Überweisung, 
Abrechnung oder andere Zwecke erforderlich sind.  

• Der Organisator behält sich das Recht vor, nach eigenem 
Ermessen jeden Teilnehmer von den Aktivitäten 
auszuschließen, die Teilnahme eines Bewerbers jederzeit zu 
verweigern oder zu widerrufen und/oder den Teilnehmer von 
der Veranstaltung auszuschließen. Wenn ich aus irgendeinem 
Grund entlassen werde oder abreise, stimme ich zu, dass ich 
für alle Kosten der vorzeitigen Abreise verantwortlich bin, sei es 
aus medizinischen Gründen, wegen Ausschluss, persönlicher 
Notfälle oder aus anderen Gründen. Wenn meine Anmeldung 
abgelehnt oder widerrufen wird, bin ich damit einverstanden, 
dass der Organisator nicht für Kosten oder Schäden haftet, die 
mir oder meiner Familie über die Höhe des Startgeldes hinaus 
entstehen.  

• Ich nehme zur Kenntnis und stimme zu, dass der Organisator 
nach eigenem Ermessen (sei es aus Sicherheits-, aus 
rechtlichen oder aus anderen Gründen): (a) jederzeit, mit oder 
ohne Vorankündigung, die Rennstrecke, Distanzen, Routen, 
Höhenmeter, Steigungen, Schwierigkeitsgrade oder andere 
Aspekte der Rennstrecke oder des Events ändern kann oder 
(b) die Veranstaltung (oder eine oder mehrere Etappen des 
Rennens) verschieben oder absagen kann, wenn es der 
Meinung ist, dass die Bedingungen für die Veranstaltung 
unsicher oder anderweitig ungeeignet sind. Der Organisator 
kann die Veranstaltung solange verschieben, wie die 
Bedingungen weiterhin unsicher oder ungeeignet für eine 
unbedenkliche Durchführung der Veranstaltung sind. Wenn die 
Rennstrecke oder Veranstaltung aus irgendeinem Grund 
geändert, modifiziert, verzögert oder abgesagt wird, wie etwa 
durch höhere Gewalt oder die Elemente (wie z.B. Wind, 
unruhiges Wasser, Regen, Hagel, Hurrikan, Tornado, 
Erdbeben), Terrorakte, Feuer, drohenden oder tatsächlichen 
Streik, Arbeitsprobleme, Arbeitsunterbrechungen, Aufstände, 
Krieg, öffentlichen Notstand, Risiken für die öffentliche 
Gesundheit (z.B. Pandemie, Epidemie), Überschwemmungen, 
unvermeidbare Unfälle, Rennstreckenbedingungen oder 
andere Gründe, die außerhalb der Kontrolle des Organisators 
liegen, gibt es keine Rückerstattung anderer Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstanden sind, außer 
den Kosten für die Teilnahme an der Veranstaltung und 

Aktivitäten. Der Organisator kann, bevor eine Rückerstattung 
erfolgt, nach eigener Wahl und in seinem eigenen Ermessen, 
eine automatische Verschiebung des Startplatzes auf die 
verschobene oder eine spätere und/oder andere Veranstaltung 
anbieten, nachdem der Teilnehmer eine Rückerstattung aktiv 
gefordert hat. Für den Fall, dass eine Abweichung von der 
gesetzlichen Rückerstattung möglich ist, entscheidet der 
Organisator selbst und nach eigenem Ermessen, welche 
Optionen dieser dem Teilnehmer anbietet, soweit gesetzlich 
zulässig. 

• Ich erteile dem Organisator, seinen Partnern, Beauftragten, 
Abtretungsempfängern und Sponsoren das Recht und die 
Erlaubnis, den Namen, das Bild, die Stimme, schriftliche 
Erklärungen, Fotos und/oder visuelle Abbilder von mir und/oder 
meinen Familienmitgliedern (zusammenfassend als „Bilder“ 
bezeichnet) während der Aktivitäten oder anderweitig zu 
fotografieren, zu filmen, aufzuzeichnen und/oder in 
irgendeinem Medium festzuhalten, mit dem Recht auf 
Unterlizenzierung, dies dauerhaft ohne Vergütung, für die 
Verwendung zu jedem Zweck und in allen Medien auf der 
ganzen Welt auf Dauer, wie etwa zur Verwendung in 
Sendungen, Fotos, Veröffentlichungen, Podcasts, Webcasts, 
Filmen, Broschüren, CDs, DVDs, Internet-Websites, 
Fernsehen und/oder in allen damit verbundenen 
kommerziellen, Informations-, Bildungs-, Werbe- oder 
Promotion-Materialien. Mir ist bewusst, dass alle Eigentums- 
und Urheberrechte an den Bildern beim Organisator, seinen 
Bevollmächtigten oder seinen Beauftragten liegen und 
verzichte auf jegliche Inspektions- oder Genehmigungsrechte. 
Ich bin damit einverstanden, dass der Name des Teilnehmers, 
dessen Startnummer und Rennergebnisse während und nach 
der Veranstaltung öffentlich zugänglich sind. 

• Der Organisator kann dieses Formular jederzeit an andere 
Unternehmen oder Personen („Abtretungsempfänger“) 
abtreten und eine solche Abtretung gewährt den 
Abtretungsempfängern die vollen Rechte und Schutzrechte, die 
in diesem Formular gewährt werden, im Einklang mit den 
Rechten und Schutzrechten des Organisators und anderen im 
Rahmen dieses Formulars freigestellten Parteien. 

• Ich akzeptiere, dass ich eine Version dieses Formulars 
eventuell auch vor Ort unterschreiben muss. Wenn ich dieses 
Formular sowohl online als auch vor Ort unterschreibe, bin ich 
damit einverstanden, dass die Vor-Ort-Version dieses 
Formulars, wenn sie gegenüber der Online-Version verändert 
ist, rechtsverbindlich und vorrangig ist. Für den Fall, dass der 
Organisator es mir erlaubt, meine Anmeldung zu dieser 
Veranstaltung auf eine andere Veranstaltung zu übertragen, 
nehme ich zur Kenntnis und stimme zu, dass dieses Formular 
auch für die andere Veranstaltung mutatis mutandis anwendbar 
ist. 

• Dieses Formular ist in Bezug auf die Anmeldung des 
Teilnehmers und die Teilnahme an den Aktivitäten ab dem 
Datum der Unterzeichnung bis zum Abschluss aller Aktivitäten 
wirksam und es bleibt nach Abschluss aller Aktivitäten in vollem 
Umfang gültig und wirksam. 

• Dieses Formular ist im gesetzlich zulässigen Rahmen 
auszulegen und durchzusetzen. Sollte ein Teil dieses 
Formulars als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erachtet 
werden, hat dies keinen Einfluss auf die Durchsetzbarkeit der 
übrigen Bestimmungen und die übrigen Bestimmungen bleiben 
in vollem Umfang in Kraft.  
 
Ich habe dieses Formular sorgfältig gelesen, es 
verstanden und erkläre mich damit einverstanden, dass 
ich damit einen rechtsverbindlichen Vertrag mit dem 
Organisator abschließe. Ich erkenne an, dass dieses 
Formular wirksam und rechtsverbindlich für mich (und 
wenn ich der gesetzliche Vormund des Teilnehmers, für 
den Teilnehmer und mich), den Ehepartner, die Kinder und 
andere Familienmitglieder sowie die Erben, 
Testamentsvollstrecker, Vertreter, Nachlassverwalter und 
den Nachlass meines Teilnehmers ist. Der erwachsene 
Teilnehmer (oder sein Erziehungsberechtigter) muss alle 
Angaben eintragen und unterschreiben. 

 

Unter dem abgebildeten QR-Code finden Sie unsere 
Datenschutzrichtlinien: 

 



 

ACKNOWLEDGMENT AND ASSUMPTION OF 

RISKS & RELEASE AND INDEMNITY 

AGREEMENT 

 
2022 IRONKIDS Erkner 

 
INTRODUCTION 
Please read this entire Acknowledgment and Assumption 
of Risks & Release and Indemnity Agreement 
(“Agreement”) carefully before signing. The adult participant 
(those 18 years of age or older) or if the participant has not 
attained the legal age of majority, the participant’s legal 
guardian (for the participant and on participant’s behalf) 
(“Participant”), if applicable, shall sign this Agreement. The 
participant and/or, if applicable, the participant’s legal guardian, 
are referred to herein (together, if applicable) as “I” or “my”. In 
consideration of the services of IRONMAN Germany GmbH, 
Höchster Straße 90 in 65835 Liederbach (“Organizer”) in 
allowing me to participate in this scheduled Organizer 
competitive event and related activities (collectively, the 
“Event”), I expressly acknowledge and agree as follows:  
 

ACKNOWLEDGMENT AND ASSUMPTION OF RISKS 
The Event takes place indoors or outdoors and may include but 
is not limited to: warm-up exercises; competitive swimming, 
cycling, and running, both in practice and in the Event; demo-
ing (trying out) gear; participation in clinics, training, 
demonstrations, or other games and activities; attendance at 
any Event activities; use of any equipment, facilities or 
premises; and traveling in planes, vans, buses, or other 
vehicles to and from activities (the Event and other activities 
collectively referred to in this Agreement as “Activities” or 
“Activity”). Activities may be scheduled or unscheduled, 
mandatory or optional, whether or not authorized and/or 
conducted by Organizer, structured or unstructured, and 
include free time. I acknowledge that the inherent and other 
risks, hazards, and dangers (collectively referred to in this 
Agreement as “Risks”) of the Activities can cause injury, 
damage, death, or other loss to Participant or others. I give 
permission for my child to participate in all Activities and 
shall discuss this Agreement, and specifically, the 
Activities and inherent risks, with my child. 
 

The following describes some, but not all, of the Risks 
assumed by Participant by participating in the Event or 
Activities: 

• Physical Health. The risk of exposure to communicable 
disease(s), including but not limited to COVID-19, 
inherently exists in any place where people are present, 
including before, during, and/or after the Event and 

Activities. The risk that a Participant’s mental, physical, or 
emotional condition (including any use or abuse of alcohol 
or prescription or non-prescription drugs), whether disclosed 
or undisclosed, known or unknown, combined with 

participation in these 
Activities and associated 
risks could result in injury, 
damage, death or other 
loss. Although Organizer 
may review Participant’s 
medical information, submitted in the registration process, 
Organizer cannot anticipate or eliminate risks or 
complications posed by a Participant’s mental, physical 
(including fitness level) or emotional condition. 

• Competitive or Athletic Activities. Training for, practicing 
or competing in triathlon or other events and associated 
swimming, cycling, running and other conditioning involves 
frequent and repetitive use of the arms and legs, extreme 
fitness and endurance, and pushing the limits of the 
Participant’s speed and abilities. Equipment used in the 
Activities may be misused, or may break, fail, or malfunction. 
Participant, co-participant(s), and/or third parties may act 
negligently or intentionally during the Event or Activities. 
Organizer requires use of helmets for biking activities. 
Helmets or other safety gear may prevent or lessen injuries 
in some instances; however, use of safety gear is not a 
guarantee of safety, and injury can occur even with the use 
of this gear. A Organizer staff member, representative, 
volunteer, contractor or co-participant may misjudge 
Participant’s capabilities, health or physical condition, 
misjudge some aspect of instruction, medical treatment, 
weather, terrain, water level, or route location, or that one of 
those persons may not warn Participant (and/or Participant’s 
legal guardian) about one or more of the inherent risks of the 
Activities. 

• Environmental. Participants may be subject to: high 
altitude or mountainous terrain; severe storms or bad 
weather such as lightning, strong winds, rain, hail, snow, and 
ice; fast moving or deep lakes, oceans or other water bodies; 
currents or whitewater; extremely hot or cold weather; 
stinging, venomous and/or disease carrying animals 
(including marine life) or insects and other natural or man-
made hazards. Hazards (both on land and above and below 
water level) may not be marked or visible and weather is 
always unpredictable. Ruts, holes, water sources, rocks, 
uneven ground, or other conditions may exist in and around 
the Activities. Activity location may cause or contribute to 
delays or difficulties in communication, transportation, 
evacuation or medical care. 

• Drone/UAVs. Unmanned aerial vehicles (“UAVs”, also 
known as “drones”) may be used at the Event for media or 
other purposes, and there is a risk of a collision and damage 
or injury. 

• Criminal/Terrorist Activity. A potential exists that a third 
party may commit criminal or terroristic acts.  
 

Before, during, or after the Event or Activities, these Risks 
and others may cause: falling partway or to the ground; 
colliding with objects (including parked or moving vehicles 
and/or bicycles), people, or the bottom of a body of water; 

experiencing bicycle or vehicle 
collision or rollover; reacting to 
high altitudes, weather conditions, 
or increased exertion; becoming 
lost or disoriented; suffering 
gastrointestinal complications or 

allergic reactions or experiencing other problems; heat or 
cold related illnesses or conditions (including 
hypothermia, cold water immersion, frostbite, 
hyperthermia, or heat exhaustion/stroke); dehydration; 
hyponatremia; drowning; high altitude sickness; heart or 
lung complications; broken bones; paralysis or other 
permanent disability; mental or emotional trauma; 
concussions; sunburn or other burns or other injury, 
damage, death, or loss. Participant (and/or the 
Participant’s legal guardian) assumes full responsibility 
for choosing appropriate equipment and for the fit and 
condition of the equipment used by Participant. 
 

I UNDERSTAND AND AGREE:  

• I (together with my child, if applicable) shall review all 
materials received, accurately complete and agree to the 
registration information, documents and process, and rules 
and policies. I shall obey all rules and policies, which include 
the IRONMAN Competition Rules with any applicable 
exceptions of any applicable national federation, 
international federation, race sanctioning body, and the 
International Triathlon Union Competition Rules; all 
information included in the Event-specific athlete information 
guide and Event-specific athlete briefing session, as each of 
the foregoing may be amended, from time to time; and all 
traffic laws. I acknowledge that in order to participate in the 
Event, I must be a current member or must purchase a one-
day license from, the applicable race sanctioning body;  

• By submitting this entry, I agree to be bound by and comply 
with the IRONMAN Anti-Doping Rules including, without 
limitation, all policies, procedures, and/or other rules 
adopted by Organizer (as may be amended from time to 
time and at any time by Organizer), and the authority given 
to Organizer under those rules. I also agree to be bound by 
the World Anti-Doping Code and associated International 
Standards, as issued by the World Anti-Doping Agency 
(e.g., the International Standard for Therapeutic Use 
Exemptions, the List of Prohibited Substances and 
Prohibited Methods, and the International Standard for 
Testing and Investigations). I acknowledge that I may also 
be bound by the rules of any applicable national federation, 
international federation, race sanctioning body, or anti-
doping organization with authority over me.  I agree that to 
the extent I ingest or apply to my body any product provided 
in an athlete race kit or at the IRONMAN Village/Expo that 
causes me any injury or to test positive in any doping test, I 
will take full responsibility for such injury and/or test result 
and release Organizer from any Claims (as defined below) 
related thereto;  

• I understand that neither Organizer nor its staff, 
representatives, volunteers, contractors, or anyone 

associated with Organizer will be supervising Participant at 
any time. Participant agrees to be solely responsible for 
Participant’s well-being at all times; or, if applicable, 
Participant’s legal guardian shall take sole responsibility for 
Participant’s supervision before, during, and after the Event 
and Activities, including during free time and at all other 
times; 

• My final acceptance and participation in the Event shall be 
contingent upon Organizer’s receipt and review of all 
required information and forms, including this Agreement; 

• Before participating in the Activities, I may inspect the race 
course, facilities, equipment, and areas to be used;  

• I represent and warrant that participating in the Activities 
requires extreme fitness and endurance, that I am solely 
responsible for Participant`s conditioning and fitness before, 
during and after the Activities, and that I, in conjunction with 
Participant`s medical providers, am responsible for 
determining whether the Activities are appropriate for 
Participant before participating; 

• Organizer has put enhanced health and safety 
measures in place due to the potential spread of COVID-
19. I must follow all instructions while 
visiting any event-related venue, whether posted or 
otherwise communicated verbally or in writing.  An 
inherent risk of exposure to COVID-19 exists in any 
place where people are present and may be contracted 
from other person(s) (including but not limited to any 
co-participant; spectator; Organizer staff, 
representative, volunteer, or contractor; and/or any 
other person(s)). COVID-19 is an extremely contagious 
disease that can lead to severe illness, permanent 
disability, and death. According to the centers for 
disease control and prevention and the world health 
organization, senior citizens and persons with 
underlying medical conditions are especially 
vulnerable. By visiting any event-related venue, I 
voluntarily assume all risks related to exposure to 
covid-19, so I (or my child, if applicable) may participate 
in the event and the activities;  

• Organizer contracts with individuals or organizations that 
are independent contractors (not its employees or agents) 
to provide some of the Event services and to conduct some 
of the Activities participants will engage in. I acknowledge 
that Organizer does not supervise or control these 
independent contractors and is not legally liable or 
responsible for their conduct. In addition, Activities take 
place on premises or at facilities not owned or controlled by 
Organizer, and Organizer does not oversee or take 
responsibility for any aspect or condition of these 
independent facilities or premises;  

• The information provided in this Agreement is not 
exhaustive, other unknown or unanticipated activities, 
inherent or other risks and outcomes may exist, and 
Organizer cannot assure Participant`s safety or eliminate 
any of the risks. I understand I can and should consult 



Organizer representatives if I have further questions about 
the Activities or the Risks; and 

• I am voluntarily participating in the Event and Activities 
with knowledge of the Risks and pursuant to this 
Agreement. I assume and accept full responsibility for 
Participant, for the inherent Risks and others (both 
known and unknown) of the Activities, and for any 
injury, damage, death, or other loss suffered by 
Participant, resulting from the Risks, including but not 
limited to the risk of my, a co-participant’s, a Released 
Party’s, a spectator’s, a volunteer’s and/or a third 
party’s passive or active negligence or other 
misconduct. 

 

RELEASE AND INDEMNITY  

PLEASE READ CAREFULLY. THIS RELEASE AND 
INDEMNITY SECTION CONTAINS A SURRENDER OF 
CERTAIN LEGAL RIGHTS, WHICH I HEREBY 
ACKNOWLEDGE AND AGREE AS FOLLOWS:   

• TO RELEASE AND NOT TO SUE Organizer, World 
Triathlon Corporation (“WTC”), any applicable race 
federation and/or sanctioning body, Event sponsors, Event 
organizers, Event promoters, Event producers, race 
directors, Event officials, Event staff, advertisers, 
administrators, contractors, vendors, volunteers, and all 
property owners and state, city, town, county, and other 
governmental bodies, and/or municipal agencies whose 
property and/or personnel are used and/or in any way assist 
in locations where the activities take place, and each of their 
respective parent, subsidiary and affiliated companies, 
assignees, licensees, owners, officers, directors, partners, 
board members, shareholders, members, supervisors, 
insurers, agents, employees, volunteers, contractors, and 
representatives and all other persons or entities associated 
or involved with the activities (individually and collectively 
referred to in this Agreement as the “Released Parties”), 
with respect to any and all claims, liabilities, suits, or 
expenses (including attorneys’ fees and costs) (collectively 
referred to in this Agreement as “Claim” or “Claims”) for any 
injury, damage, death, lost property, stolen property, 
disposed property, or other loss in any way connected with 
the Risks listed above or my enrollment or participation in 
the Event and Activities, including without limitation use of 
any equipment, facilities, or premises, howsoever caused; 
negligence, whether passive or active, of the Released 
Parties; and/or any breach by the Released Parties of 
statutory duty. I UNDERSTAND I AGREE HERE TO WAIVE 
ALL CLAIMS I MAY HAVE AGAINST THE RELEASED 
PARTIES AND AGREE THAT NEITHER I, NOR MY 
ESTATE, HEIRS, ASSIGNS OR BENEFICIARIES NOR 
ANYONE ELSE ACTING ON MY BEHALF, WILL MAKE A 
CLAIM AGAINST THE RELEASED PARTIES FOR ANY 
INJURY, DAMAGE, OR OTHER LOSS, EXCEPT FOR 
CLAIMS FOR PERSONAL INJURY OR DEATH, I MAY 
SUFFER; AND  

• PARTICIPANT SHALL PROTECT, DEFEND, 

INDEMNIFY, AND SAVE THE RELEASED PARTIES 

HARMLESS (“INDEMNIFY” MEANING PROTECT BY 

REIMBURSEMENT OR PAYMENT, INCLUDING 

ATTORNEY’S FEES AND EXPENSES)  WITH RESPECT 

TO ANY AND ALL CLAIMS BROUGHT BY OR ON 

BEHALF OF ME, MY SPOUSE, A FAMILY MEMBER, A 

CO-PARTICIPANT, OR ANY OTHER PERSON, FOR 

ANY INJURY, DAMAGE, DEATH, LOST PROPERTY, 

STOLEN PROPERTY, DISPOSED PROPERTY, OR 

OTHER LOSS IN ANY WAY CONNECTED WITH THE 

RISKS OR MY ENROLLMENT OR PARTICIPATION IN 

THE EVENT OR THE ACTIVITIES, INCLUDING 

WITHOUT LIMITATION USE OF ANY EQUIPMENT, 

FACILITIES, OR PREMISES, WITH LIMITATION TO 

ORDINARY NEGLIGENCE, WHETHER PASSIVE OR 

ACTIVE, OF THE RELEASED PARTIES. THIS RELEASE 

AND INDEMNITY SECTION INCLUDES CLAIM/S FOR 

PROPERTY DAMAGE, LOSS OF CONSORTIUM, 

BREACH OF CONTRACT OR ANY OTHER CLAIM, 

INCLUDING CLAIMS RESULTING FROM THE 

ORDINARY NEGLIGENCE OF RELEASED PARTIES, 

WHETHER PASSIVE OR ACTIVE. PERSONAL INJURY 

OR WRONGFUL DEATH (INCLUDING CLAIMS 

RELATED TO EMERGENCY, MEDICAL, DRUG AND/OR 

HEALTH ISSUES, RESPONSE, ASSESSMENT OR 

TREATMENT) ARE EXCLUDED FROM THIS RELEASE 

AND INDEMNITY. 

 

 
MISCELLANEOUS PROVISIONS 

• Any dispute or claim/s Organizer or I may have arising out 
of, relating to or in connection with this Agreement, my 
enrollment or participation in the activities, or any other 
aspect of my relationship with Organizer will be governed by 
the substantive law of the country the Organizer has its 
registered office (without regard to its “conflict-of-law” rules) 
(“Applicable Law”). Required Venue: I agree that any suit or 
other proceeding must be filed, entered into and/or take 
place only at the applicable court within the Jurisdiction of 
the Applicable Law, except allowed otherwise by the law of 
the Jurisdiction. 

• If I am signing as Participant’s legal guardian, I have the 
legal authority to act for the Participant and on his/her behalf. 
If my guardian status is challenged or found invalid, I will 
defend and indemnify the Released Parties, to the fullest 
extent allowed by law and per the provisions of this 
Agreement, just as if I were the Participant’s lawful legal 
guardian.  

• Regarding my relationship with Organizer, this Agreement 
shall take precedence over any other forms or contracts I 

may sign (for parties other than Organizer) in connection 
with the Activities. 

• If I use any of the bicycle services provided or made 
available in connection with the Event (including without 
limitation any on-course bicycle repairs), I shall pay for the 
cost of such services (including the costs of replacement 
parts, etc.) upon receipt of applicable invoice(s). 

• To the extent there are situations in which I provide 
Organizer any of my personal property to hold, there may be 
times such personal property may not be returned to me 
(including, but not limited to Special Needs Bags (as referred 
to in the Event-specific athlete information guide) and any 
and all personal property therein after closure of the 
applicable aid station pick-up location). I waive any rights to 
all such property and expressly consent to any and all 
actions Organizer may take with respect to such property, 
including but not limited to, disposal of such property.  

• In no event may I (or anyone else on my behalf) without the 
prior written consent of WTC/Organizer: (a) use any 
intellectual property of WTC/Organizer and/or its affiliates, 
including, but not limited to, the IRONMAN®, 70.3®, Iron 
Girl®, IRONKIDS®, Velothon®, Cape Epic®, 5150®, and 
Rock ‘n’ Roll® marks and names, the “M-Dot” logo, “K-
Dot” logo (collectively, the “WTC IP”) and/or any words 
or marks that refer to, or are suggestive of, or confusingly 
similar to, the Event, any Event logo, Event name, Event 
location, Event date, or Event race distance (collectively, 
“Event IP”), or (b) sell, market, distribute, or produce any 
products, events, merchandise, websites, or services that 
are IRONMAN®-branded, 70.3®-branded, Event-branded, or 
branded or marked using (i) any Event logo, (ii) any Event 
name, (iii) any Event IP, or (iv) or any WTC IP (including 
without limitation the word “IRON” or any foreign translation 
thereof as a prefix for, or component of, any race, event, 
trade name, trademark, organization name, club name, or 
brand of any kind, in each case in any way related to 
triathlon, triathletes, training, coaching, or any endurance 
sports). 

• I authorize Organizer staff, representatives or contractors to 
inspect any of the equipment I use (or intend to use) in 
connection with the Event, including but not limited to 
inspection of bicycles for concealment of any motor or other 
artificial accelerating mechanism, by any inspection method 
selected by Organizer. 

• I authorize and consent to Organizer staff, representatives, 
or contractors to conduct such public health safety 
screening activities by methods selected by Organizer. 
While participating in the Event, I agree to comply with any 
public health and/or safety directions of Organizer staff, 
representatives, or contractors; police; or government or 
health authorities. 

• I authorize Organizer staff, representatives, contractors or 
other medical personnel to obtain or provide medical care 
for me, to transport me to a medical facility, and to provide 
treatment (including but not limited to evacuation, 
hospitalization, blood transfusions, surgery and 

medications) they consider necessary for my health. I agree 
to pay all costs associated with that care and transportation. 
I agree to the release (to or by Organizer, any race 
federation and/or sanctioning body, insurance carriers, other 
health care providers and their staff, representatives or 
contractors) of any medical information or records 
necessary for treatment, referral, billing or other purposes.  

• Organizer reserves the right, in its sole discretion, to dismiss 
any participant from the Activities, to deny or revoke entry of 
any participant at any time, and/or to disqualify any 
participant from the Event. If I am dismissed or depart for 
any reason, I agree I am responsible for all costs of early 
departure whether for medical reasons, dismissal, personal 
emergencies, or otherwise. If my entry application is denied 
or revoked, I agree Organizer is not responsible for costs 
incurred or damages suffered by me or my family in excess 
of the amount of the entry fee.  

• I acknowledge and agree that Organizer, in its sole 
discretion (whether for safety reasons, legal reasons, or any 
other reason), may: (a) at any time, with or without notice, 
change or modify the race course, distances, routes, 
elevation, ascents, difficulty level, or any other race-course 
or Event aspect; or (b) delay or cancel the Event (or any 
leg(s) of the race) for any reason, including but not limited to 
if it believes the conditions are unsafe or otherwise 
unsuitable for the Event, and Organizer may delay the Event 
for so long as such unsafe or unsuitable conditions apply. If 
the race course or Event is changed, modified, delayed, or 
cancelled for any reason, including but not limited to acts of 
God or the elements (including without limitation, wind, 
rough water, rain, hail, hurricane, tornado, earthquake), acts 
of terrorism, fire, threatened or actual strike, labor difficulty, 
work stoppage, insurrection, war, public disaster, public 
health risks, pandemic, flood, unavoidable casualty, race 
course conditions, or any other cause beyond the control of 
Organizer, there will be no refund of any other costs incurred 
in connection with the Event, except the amount of the 
Organizer´s entry fee. Organizer may, in its sole discretion, 
offer an automatic entry for a later date or a transfer to 
another event to be chosen by Organizer before processing 
a refund upon Participant´s explicit request. In the event, 
that it is possible to deviate from the required refund by law, 
the Organizer alone and at its own discretion decides which 
options the Organizer offers, if permitted by law. 

• I grant to Organizer, its affiliates, designees, assignees, and 
sponsors the right and permission to photograph, film, 
record and/or otherwise capture in any media the name, 
image, voice, written statement, photograph and/or visual 
likeness of me and/or my family members (collectively 
“Images”), with right to sublicense, during the activities or 
otherwise, without compensation, for use for any purpose 
and in any media throughout the world in perpetuity, 
including but not limited to use in broadcasts, photographs, 
publications, podcasts, webcasts, motion pictures, 
brochures, CDs, DVDs, internet websites, social media 
platforms, television, and/or in any related commercial, 



informational, educational, advertising, or promotional 
materials. I understand that all ownership and copyright 
rights in the Images will be owned by Organizer and I waive 
any inspection or approval rights. I understand and agree 
that Participant`s name, bib number and race results will be 
available to the public during and after the Event. 

• Organizer may assign this Agreement to other entities or 
individuals (“Assignees”) at any time, and any such 
assignment will grant Assignees the full rights and 
protections accorded in this Agreement, consistent with 
Organizer’s and other Released Parties rights and 
protections under this Agreement. 

• I understand that I may also be required to sign a version of 
this Agreement on-site. If I sign this Agreement both online 
and on-site, I agree that the on-site version of this 
Agreement, as that version may be amended from the online 
version, will be binding and control. To the extent Organizer 
permits my Event registration to be transferred to another 
race event, I acknowledge and agree that Organizer may 
require me to sign a new agreement to participate in such 
other race or if Organizer does not require me to sign a new 
agreement, then this Agreement will be deemed applicable 
to such other race, mutatis mutandis. 

• This Agreement is effective in regard to Participant’s 
enrollment or participation in the Event or Activities from the 
date signed through the completion of all activities, and this 
Agreement will remain in full force and effect following 
completion of all activities. 

• This Agreement is intended to be interpreted and enforced 
to the fullest extent allowed by law. If any portion of this 
Agreement is deemed unlawful or unenforceable, it will not 
affect the enforceability of the remaining provisions, and 
those remaining provisions will continue in full force and 
effect.  

 
I have carefully read, understand, and agree to voluntarily 
sign this Agreement and understand that by doing so I am 
entering into a legally binding contract with Organizer. I 
acknowledge that this Agreement will be effective and 
legally binding upon me (and if I am Participant’s legal 
guardian, Participant and me), and my/Participant’s 
spouse, children and other family members, and 
my/Participant’s heirs, executors, representatives, 
subrogors and estate. Participant (or Participant’s legal 
guardian) must complete all information and sign below. 
 

 

 

 

 

 

 

 

You will find our privacy policy under the following QR 
code: 
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