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IRONMAN SWITZERLAND AG 

VEREINBARUNG ÜBER DIE KENNTNISNAHME UND ÜBERNAHME VON RISIKEN UND DIE FREISTELLUNGSGEWÄHRUNG UND SCHADLOSHALTUNG 

IRONKIDS Rapperswil-Jona - Für die Eltern/Erziehungsberechtigten eines minderjährigen Teilnehmers 

 

EINLEITUNG 

Bitte lesen Sie diese Vereinbarung über die Kenntnisnahme und Übernahme von Risiken und die Freistellungsgewährung und Schadloshaltung (im Folgenden 
"Formular") vor der Unterzeichnung vollständig und sorgfältig durch. Dieses Formular muss von einem Elternteil/Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vormund (im Folgenden 
in diesem Formular gemeinsam als "Erziehungsberechtigter" oder "ich" bezeichnet) des minderjährigen Teilnehmers unterzeichnet werden (als minderjährig gelten Personen unter 
18 Jahren; im Folgenden jeweils "Teilnehmer", "Minderjähriger" oder "Kind"). Ich bestätige, dass es sich bei dem Teilnehmer um mein Kind handelt, dass ich rechtlich befugt bin, für 
und im Namen des Kindes zu handeln und dass das Kind unter 18 Jahre alt ist. Mit der Zustimmung zur Teilnahme meines Kindes an der IRONKIDS-Wettkampfveranstaltung (im 
Folgenden "Veranstaltung") und anderen Aktivitäten bestätige und akzeptiere ich im Hinblick auf die Leistungen der IRONMAN Switzerland AG (im Folgenden "IRONKIDS") 
Folgendes: 

 
KENNTNISNAHME UND ÜBERNAHME VON RISIKEN 
Diese IRONKIDS-Wettkampfveranstaltung und andere Aktivitäten, an denen mein Kind gegebenenfalls teilnimmt und/oder bei denen mein Kind gegebenenfalls als Freiwilliger Unterstützung 
leistet (ob durch bloße Anwesenheit, Unterstützung, Beobachtung oder aktive Teilnahme), finden in Hallen oder im Freien statt und können insbesondere umfassen: Aufwärmübungen sowie 
Schwimmen, Radfahren und Laufen auf Wettkampfniveau bei Übungen und im Rahmen der Veranstaltung, das Vorstellen (Anprobe) von Wettkampfbekleidung, Teilnahme an Kursen, 
Trainingseinheiten, Vorführungen oder sonstigen Spielen und Aktivitäten, Teilnahme an Aktivitäten, Verwendung von und/oder Unterstützung bei Ausrüstungen, Sportanlagen oder Geländen 
und das Reisen in Flugzeugen, Kleinbussen, Bussen oder anderen Fahrzeugen zu und von den Aktivitäten (diese Veranstaltung und andere Aktivitäten in diesem Formular gemeinsam als 
"Aktivitäten" oder "Aktivität" bezeichnet). Aktivitäten können geplant oder ungeplant, verpflichtend oder freiwillig, organisiert oder unorganisiert sein und Freizeit beinhalten. Mir ist bewusst, 
dass die mit diesen Aktivitäten verbundenen Risiken, Gefährdungen und Gefahren (in diesem Formular gemeinsam als "Risiken" bezeichnet) zu Verletzungen, Schäden, Tod oder 
sonstigen Verlusten für mich, mein Kind oder andere Personen führen können. Ich erteile die Erlaubnis, dass mein Kind an allen IRONKIDS-Aktivitäten teilnehmen darf und/oder 
bei diesen Unterstützung leisten darf und verpflichte mich, dieses Formular und insbesondere die Aktivitäten und die mit diesen verbundenen Risiken mit meinem Kind zu 
besprechen. Nachfolgend werden einige der mit den Aktivitäten eines Teilnehmers gegebenenfalls verbundenen Risiken beschrieben, wobei es sich dabei nicht um eine 
abschließende Aufzählung handelt: 

Risiken im Freien. Teilnehmer können Folgendem ausgesetzt sein: großer Höhe oder gebirgigem Gelände, starken Stürmen oder schlechtem Wetter wie Blitzschlag, starken Winden, Regen, 
Hagel, Schnee und Eis; Seen, Ozeanen oder sonstigen Gewässern mit hoher Fließgeschwindigkeit oder großer Tiefe; Strömungen oder Wildwasser; extrem heißem oder kaltem Wetter; 
bissigen, giftigen und/oder krankheitsübertragenden Tieren (einschließlich Meereslebewesen) oder Insekten und anderen natürlichen oder von Menschenhand geschaffenen Gefahren. Gefahren 
(sowohl zu Land als auch auf und unter dem Wasser) sind möglicherweise nicht gekennzeichnet oder erkennbar und das Wetter ist stets unvorhersehbar. 
Entscheidungs- und verhaltensabhängige Risiken. Diese Risiken umfassen das Risiko, dass ein Mitarbeiter, Vertreter, Freiwilliger, Auftragnehmer oder anderer Teilnehmer von IRONKIDS 
das Leistungsvermögen oder den gesundheitlichen oder physischen Zustand eines Teilnehmers falsch einschätzt,,Instruktionen, die medizinische Behandlung, das Wetter, das Gelände, den 
Wasserstand oder die Streckenortung in einigen Punkten falsch beurteilt oder dass eine dieser Personen den Teilnehmer (und/oder den Erziehungsberechtigten des Teilnehmers) nicht vor 
einem oder mehreren der mit diesen Aktivitäten verbundenen Risiken warnt. 
Risiken beim Radfahren, Laufen und Schwimmen. Die Teilnahme an und/oder die Unterstützung bei diesen Aktivitäten schließt das Risiko der Kollision mit feststehenden Gegenständen 
oder Personen (einschließlich Teilnehmern oder Zuschauern), des Stolperns, Stürzens oder anderen Gefahren zu Wasser/auf der Straße/auf der Strecke ein sowie das Risiko, unter Wasser 
gezogen zu werden, auf dem Grund aufzuschlagen oder zu ertrinken. 
Risiken aufgrund der persönlichen Gesundheit und der Teilnahme. Das Risiko, dass der mentale, physische oder emotionale Zustand eines Teilnehmers (einschließlich des Konsums oder 
Missbrauchs von Alkohol oder verschreibungspflichtigen/nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten) – unabhängig davon, ob dieser mitgeteilt oder nicht mitgeteilt wurde, bekannt oder 
unbekannt war – in Verbindung mit der Teilnahme an und/oder der Unterstützung bei diesen Aktivitäten zu Verletzungen, Schäden, Tod oder sonstigen Verlusten führen könnte. IRONKIDS 
kann Risiken oder Komplikationen, die sich aus dem mentalen, physischen (einschließlich Fitnesslevel) oder emotionalen Zustand eines Teilnehmers ergeben, nicht vorhersehen oder 
eliminieren. 
Risiken in Verbindung mit dem Veranstaltungsort. Der Veranstaltungsort der Aktivität kann möglicherweise zu Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei Kommunikation, Transport, 
Evakuierung oder medizinischer Versorgung führen oder dazu beitragen. 
Risiken in Verbindung mit dem Gelände. Spurrinnen, Löcher, Wasserquellen, Steine, Bodenunebenheiten oder andere Bedingungen können gegebenenfalls bei oder rund um die Aktivitäten 
vorliegen. 
Ausrüstungsrisiken. Es besteht das Risiko, dass die bei den Aktivitäten verwendete Ausrüstung falsch verwendet wird, zerstört wird, versagt oder schlecht funktioniert. 
Risiken in Verbindung mit der Beaufsichtigung und den Aktivitäten. Dem Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass weder IRONKIDS noch deren Mitarbeiter, Vertreter, Freiwillige, 
Auftragnehmer oder die mit diesen verbundenen Personen den Teilnehmer während der Aktivitäten oder gar zu jeder Zeit beaufsichtigen werden. Der Erziehungsberechtigte erklärt sich damit 
einverstanden die alleinige Verantwortung für die Beaufsichtigung des Teilnehmers vor, während und nach der Veranstaltung sowie anderen Aktivitäten zu übernehmen, einschließlich während 
der Freizeit und zu allen anderen Zeiten und erklärt sich damit einverstanden, dass der Erziehungsberechtigte und das Kind gemeinsam die Verantwortung für das Wohlergehen des Kindes 
übernehmen. 
Risiken betreffend das Verhalten. Es besteht die Möglichkeit, dass der Teilnehmer, andere Teilnehmer und/oder Dritte fahrlässig oder vorsätzlich handeln. 
Risiko betreffend kriminellen/terroristischen Aktivitäten. Es besteht die Möglichkeit, dass Dritte Straftaten begehen oder Terrorakte verüben. 
Diese und andere inhärente Risiken könnten dazu führen, dass der Teilnehmer oder ein anwesender Erziehungsberechtigter ins Straucheln kommt oder zu Boden fällt, geschlagen 
oder von Gegenständen getroffen wird, mit feststehenden Gegenständen oder Personen kollidiert oder auf dem Grund eines Sees oder sonstigen Gewässers aufschlägt, Opfer 
eines Fahrrad- oder Fahrzeugzusammenstoßes oder eines Überschlags wird, auf große Höhen, Witterungsbedingungen oder erhöhte Anstrengung reagiert, sich verirrt oder die 
Orientierung verliert oder unter Magen-Darm-Problemen oder allergischen Reaktionen oder sonstigen Problemen leidet. Durch diese und andere Umstände können hitze- oder 
kältebedingte Erkrankungen oder Zustände (einschließlich Unterkühlung, Kaltwasserimmersion, Erfrierungen, Überhitzung oder Hitzschlag/Hitzeerschöpfung), Dehydrierung, 
Hyponatriämie (Natriumverlust), Ertrinken, Höhenkrankheit, Herz- oder Lungenkomplikationen, Knochenbrüche, Lähmungen oder sonstige dauerhaften Behinderungen, mentale 
oder emotionale Traumata, Gehirnerschütterungen, Sonnenbrand oder sonstige Verbrennungen und Verletzungen, Schäden, Verluste oder Tod verursacht werden  und zwar vor, 
während oder sogar nach der Teilnahme des Teilnehmers an dem Wettbewerb oder anderen Aktivitäten. 

Ich bestätige und erkläre mich damit einverstanden, dass: 

 ich alle erhaltenen Unterlagen durchlese, die Anmeldeinformationen und Dokumente richtig ausfülle und mich mit diesen sowie dem Anmeldeprozess einverstanden erkläre und bestätige, dass 
mein Kind alle Vorschriften und Richtlinien befolgen wird, einschließlich der folgenden Verhaltensregeln: 1) keine Drogen oder Alkohol konsumieren, die sein Urteilsvermögen und/oder seine 
Fähigkeit, als Freiwilliger zu arbeiten bzw. Unterstützung zu leisten, beeinträchtigen; 2) die Rechte, die Würde und den Wert jeder einzelnen Person zu respektieren, einschließlich der Athleten, 
anderer Freiwilliger und der Zuschauer; 3) niemanden aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Fähigkeit oder Leistung zu diskriminieren; 4) jegliches Eigentum zu 
respektieren, insbesondere Hotels, Sportstätten und Ausrüstung; 5) sich professionell und respektvoll zu verhalten und die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen; 

 die definitive Zulassung und Teilnahme meines Kindes an dem Wettbewerb abhängig ist vom Erhalt und der Prüfung aller erforderlichen Informationen und Formulare, einschließlich dieses 
Formulars, durch IRONKIDS; 

 ich einverstanden bin, dass mein Kind als Freiwilliger und nicht als Mitarbeiter von IRONKIDS handelt und dass mein Kind von IRONKIDS oder einer der Freigestellten Parteien keine 
Entschädigung erhält; 

 mein Kind uneingeschränkt in der Lage ist, an den Aktivitäten teilzunehmen und/oder bei diesen Unterstützung zu leisten, ohne sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen. Ich bin ferner 
einverstanden, dass ich – zusammen mit dem Arzt meines Kindes – dafür verantwortlich bin, vor der Teilnahme meines Kindes festzustellen, ob diese Aktivitäten für mein Kind geeignet sind; 

 IRONKIDS Verträge mit natürlichen Personen oder Organisationen abschließt, die unabhängige Auftragnehmer sind (keine Mitarbeiter oder Vertreter), um einige der Dienstleistungen zu 
erbringen und einige der Aktivitäten durchzuführen, welche die Teilnehmer bewältigen werden. Mir ist bewusst, dass IRONKIDS diese unabhängigen Auftragnehmer nicht überwacht oder 
kontrolliert und für deren Verhalten keine Verantwortung übernimmt. Darüber hinaus finden Aktivitäten auf Geländen oder in Einrichtungen statt, die sich nicht im Besitz von IRONKIDS befinden 
oder von dieser kontrolliert werden, zudem überwacht IRONKIDS keinen Aspekt oder Zustand dieser unabhängigen Einrichtungen oder Gelände und übernimmt keine Verantwortung für diese; 

 die vorstehenden Informationen nicht abschließend sind, dass weitere unbekannte oder unvorhergesehene Aktivitäten, damit verbundene Risiken und Folgen bestehen könnten und dass 
IRONKIDS weder die Sicherheit meines Kindes gewährleisten noch eines der inhärenten Risiken eliminieren kann. Vertreter von IRONKIDS stehen zur Verfügung, sollten ich oder mein Kind 
weitere Fragen zu den Aktivitäten oder den damit verbundenen Risiken haben; 

 ich versichere, dass mein Kind im Wissen um die inhärenten Risiken freiwillig teilnimmt und/oder Unterstützung leistet. Daher bin ich damit einverstanden, dass ich und mein Kind 
die volle Verantwortung für das Kind, für die inhärenten Risiken (sowohl die bekannten als auch die unbekannten Risiken) der Aktivitäten und für etwaige Verletzungen, Schäden, 
Tod oder sonstige Verluste, die mir oder meinem Kind aufgrund dieser Risiken entstehen, einschließlich des Risikos des fahrlässigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens seitens 
meines Kindes und/oder eines anderen Teilnehmers, übernehmen und akzeptieren. 

FREISTELLUNG UND SCHADLOSHALTUNG 
Bitte lesen Sie die Teile A und B sorgfältig durch. Dieser Abschnitt bezüglich Freistellung und Schadloshaltung enthält einen Verzicht auf bestimmte Rechtsansprüche. 

Teil A: Sofern gemäß anwendbarem Recht zulässig, erkläre ich (der Erziehungsberechtigte des minderjährigen Teilnehmers) mich mit Folgendem einverstanden: 

 IRONKIDS, die Veranstaltungssponsoren, Veranstaltungsorganisatoren, Eventveranstalter, Veranstaltungsleitung, Renndirektoren, Veranstaltungsvertreter, das Veranstaltungspersonal, 
Werbetreibende, Sachbearbeiter, Auftragnehmer, Verkäufer, Freiwillige und sämtliche Grundstückseigentümer sowie sämtliche Behörden auf staatlicher, städtischer und Gemeindeebene und 
anderen Behörden und/oder kommunalen Einrichtungen, deren Eigentum und/oder Mitarbeiter für die Veranstaltung genutzt werden und/oder die in irgendeiner Form an Orten Unterstützung 
leisten, an denen die Aktivitäten stattfinden, ebenso wie deren jeweilige Mutter- und Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, Abtretungsempfänger, Lizenzempfänger, 
Eigentümer, offizielle Vertreter, Direktoren, Partner, Vorstandsmitglieder, Anteilseigner, Mitglieder, Aufsichtspersonen, Versicherer, Vertreter, Mitarbeiter, Freiwillige, Auftragnehmer und Vertreter 
und sämtliche anderen natürlichen oder juristischen Personen, die mit den Aktivitäten in Zusammenhang stehen oder daran beteiligt sind (in diesem Formular einzeln und gemeinschaftlich als 



Seite 2 von 2: Bitte lesen Sie beide Seiten sorgfältig durch und unterschreiben Sie auf Seite 2 

die "Freigestellten Parteien" bezeichnet) von jeglichen Forderungen, Haftungen, Gerichtsverfahren oder Aufwendungen (einschließlich Anwaltsgebühren und -kosten) (in diesem Formular 
gemeinsam als "Anspruch" bzw. "Ansprüche" bezeichnet), die ich möglicherweise aufgrund einer Verletzung, eines Schadens, von Tod oder eines anderen im Zusammenhang mit der 
Anmeldung oder Teilnahme meines Kindes an und/oder Unterstützung bei den Aktivitäten stehenden Verlusts, einschließlich der Verwendung von und/oder Unterstützung in Bezug auf jegliche 
Ausrüstung, Einrichtungen oder Räumlichkeiten (sowie sich aus mit den Aktivitäten verbundenen Risiken oder anderen Risiken ergebenden Verluste), erleide, freizustellen und nicht zu 
verklagen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mich hiermit einverstanden erkläre, auf sämtliche Ansprüche, die ich (selbst) gegen die freigestellten Parteien geltend machen könnte, 
zu verzichten, und erkläre mich damit einverstanden, dass weder ich noch irgendeine in meinem Auftrag handelnde Person einen Anspruch für jeglichen Verlust, den ich 
möglicherweise erleide, falls ich oder mein Kind eine Verletzung, einen Schaden oder einen anderen Verlust erleidet oder verstirbt, gegen die freigestellten Parteien geltend machen 
wird; die freigestellten Parteien in Bezug auf sämtliche Ansprüche zu verteidigen und zu entschädigen ("entschädigen" bedeutet durch (Rück-)zahlung absichern), die von mir oder in meinem 
Auftrag, meinem teilnehmendem Kind, oder anderen Familienmitgliedern, einem anderen Teilnehmer oder einer anderen Person in Bezug auf eine Verletzung, einen Schaden, Tod, verlorenes 
und/oder gestohlenes Eigentum oder einen anderen Verlust, der in irgendeiner Weise mit der Anmeldung oder Teilnahme meines Kindes an und/oder Unterstützung bei den Aktivitäten 
zusammenhängt, einschließlich der Verwendung von und/oder Unterstützung in Bezug auf jegliche Ausrüstung, Einrichtungen oder Räumlichkeiten (sowie mit den Aktivitäten verbundenen 
Risiken oder anderen Risiken ergebenden Verlusten), geltend gemacht werden. 
Dieser Teil A, Abschnitt bezüglich Freistellung und Schadloshaltung, umfasst Ansprüche, die sich aus Fahrlässigkeit der freigestellten Parteien (nicht aber aus deren vorsätzlichem 
Fehlverhalten) ergeben, sowie Ansprüche wegen Sachschäden, Verlust der ehelichen Lebensgemeinschaft, Vertragsverletzung oder jeglichen anderen Ansprüchen. 

Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch IRONKIDS oder freigestellte Personen (wie unten definiert) 
verursacht worden sind sowie für Personenschäden (Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit), die durch eine grob fahrlässige Pflichtverletzung der IRONKIDS oder durch 
grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung durch deren Helfer/Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind. 

Teil B: Ich (der Erziehungsberechtigte des minderjährigen Teilnehmers) erkläre mich für und im Namen von meinem teilnehmenden minderjährigen Kind mit Folgendem 
einverstanden: Ich erkläre mich damit einverstanden, im Vorfeld auf jeglichen Anspruch oder Klagegrund gegen IRONKIDS bzw. deren Eigentümer, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter 
oder Vertreter zu verzichten, die meinem minderjährigen Kind aufgrund von Personenschäden, einschließlich Tod und Sachschäden, die sich aus einem mit der Aktivität zusammenhängenden 
Risiko ergeben, zustehen würden und diese hiervon freizustellen. 

HINWEIS AN DEN ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DES MINDERJÄHRIGEN KINDES 
LESEN SIE DIESES FORMULAR VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG DURCH. SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS IHR 
MINDERJÄHRIGES KIND AN EINER MÖGLICHERWEISE GEFÄHRLICHEN AKTIVITÄT TEILNIMMT. SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, 
DASS IHR KIND AUFGRUND VON BESTIMMTEN MIT DER AKTIVITÄT ZUSAMMENHÄNGENDEN GEFAHREN, DIE NICHT VERMIEDEN ODER 
AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, BEI DER TEILNAHME AN DIESER AKTIVITÄT ERNSTHAFT VERLETZT ODER GETÖTET WERDEN KÖNNTE, 
OBWOHL IRONKIDS BZW. DEREN EIGENTÜMER, VERBUNDENE UNTERNEHMEN, MITARBEITER ODER VERTRETER BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DIESER AKTIVITÄT ANGEMESSENE SORGFALT WALTEN LASSEN. DURCH UNTERZEICHNUNG DIESES FORMULARS GEBEN SIE DAS RECHT IHRES 
KINDES UND IHR RECHT AUF, VON IRONKIDS BZW. DEREN EIGENTÜMERN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, MITARBEITERN ODER VERTRETERN 
IN EINEM GERICHTSVERFAHREN WEGEN PERSONENSCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH TOD, IHRES KINDES ODER SACHSCHÄDEN, DIE SICH AUS DEN 
RISIKEN ERGEBEN, DIE EIN NATÜRLICHER BESTANDTEIL DER AKTIVITÄT SIND, EINE WIEDERGUTMACHUNG ZU VERLANGEN. SIE SIND 
BERECHTIGT, SICH ZU WEIGERN, DIESES FORMULAR ZU UNTERZEICHNEN; BEI NICHTUNTERZEICHNUNG DIESES FORMULARS SIND IRONKIDS 
BZW. DEREN EIGENTÜMER, VERBUNDENE UNTERNEHMEN, MITARBEITER ODER VERTRETER BERECHTIGT, IHREM KIND DIE TEILNAHME ZU 
VERSAGEN. 
 

Sofern gemäß anwendbarem Recht zulässig, erkläre ich mich damit einverstanden, IRONKIDS bzw. deren Eigentümer, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Vertreter für jegliche 
Anwaltsgebühren und -kosten zu entschädigen, die diesen bei der Verteidigung eines Anspruchs oder Rechtsstreits entstehen, der durch mein Kind oder in dessen Auftrag geltend gemacht 
bzw. angestrengt wird (ganz gleich, ob dieser Anspruch oder Rechtsstreit durch mich, mein Kind oder eine andere Partei geltend gemacht bzw. angestrengt wird), in welchem Zusammenhang 
ein Schiedsrichter oder ein Gericht bestimmt, dass dieser Anspruch oder Rechtsstreit gemäß anwendbarem Recht ausgeschlossen ist, oder falls der Anspruch zurückgenommen oder 
zurückgewiesen wird. 

WEITERE BESTIMMUNGEN 
Ich (der Erziehungsberechtigte des minderjährigen Kindes), nehme für mich selbst und für und im Namen meines minderjährigen teilnehmenden Kindes Folgendes zur Kenntnis 
und erkläre mich damit einverstanden: 

 Jegliche Streitigkeit bzw. jegliche Ansprüche, die mir oder meinem Kind aus oder im Zusammenhang mit diesem Formular, der Anmeldung oder Teilnahme meines Kindes an den Aktivitäten 
oder jeglichem anderen Aspekt meiner Beziehung oder der Beziehung meines Kindes zu IRONKIDS entstehen: 1) unterliegen Schweizer Recht und 2) sind, sofern nicht durch unmittelbare 
Diskussionen beigelegt, durch ein bindendes Schiedsverfahren als einziges und letztes Rechtsmittel für sämtliche Streitigkeiten zu schlichten; Gerichtsstand: Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass Zürich der ausschließliche Gerichtsstand ist für jegliches Schiedsverfahren bzw. jeglichen Prozess oder jegliches andere Verfahren und diese nur hier angestrengt werden 
und/oder stattfinden können. 

 Falls mein Status als Erziehungsberechtigter des minderjährigen Kindes in Frage gestellt oder für ungültig erklärt wird, werde ich die freigestellten Parteien im größtmöglich gesetzlich zulässigen 
Umfang gemäß den Bestimmungen dieses Formulars so freistellen, diese verteidigen und entschädigen sowie nicht verklagen, als ob ich der gesetzliche Erziehungsberechtigte des Teilnehmers 
wäre. 

 In Bezug auf meine Beziehung oder die Beziehung meines Kindes mit IRONKIDS erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Inhalte dieses Formulars vor jeglichen anderen Formularen 
oder Verträgen, die ich oder mein Kind möglicherweise (für Parteien außer IRONKIDS) im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten unterzeichnen, Vorrang haben. 

 Ich bevollmächtige die Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer oder anderes medizinisches Personal von IRONKIDS, die medizinische Versorgung für mein Kind in Anspruch zu nehmen bzw. 
bereitzustellen, mein Kind zu einer medizinischen Einrichtung zu transportieren, und eine Behandlung durchzuführen (insbesondere Evakuierung, Hospitalisierung, Bluttransfusionen, 
chirurgische Eingriffe und Verabreichung von Medikamenten), die sie für die Gesundheit meines Kindes als notwendig erachten. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass (an oder durch 
IRONKIDS, Versicherungsträger, andere Erbringer von Gesundheitsleistungen sowie deren Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer) jegliche medizinischen Informationen oder 
Aufzeichnungen weitergegeben werden, die für die Behandlung, Überweisung, Abrechnung oder für andere Zwecke notwendig sind. 

 IRONKIDS behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer jederzeit nach freiem Ermessen von den Aktivitäten auszuschließen. Wird mein Kind von den Aktivitäten ausgeschlossen oder bricht es 
diese aus irgendeinem Grund ab, erkläre ich mich damit einverstanden, dass sämtliche Kosten des vorzeitigen Abbruchs von mir zu tragen sind. 

 IRONKIDS kann nach ihrem freien Ermessen die Veranstaltung aus irgendeinem Grund verzögern, ändern oder absagen; ich erkläre mich damit einverstanden, dass IRONKIDS keine Kosten 
erstatten wird, die mir, meinem Kind oder einem anderen Familienmitglied/anderen Familienmitgliedern in Vorbereitung auf oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, falls diese 
verzögert, geändert oder abgesagt wird. 

 Ich räume IRONKIDS, deren verbundenen Unternehmen, Bevollmächtigten und Abtretungsempfängern das Recht ein und erteile diesen die Erlaubnis, den Namen, das Bild, die Stimme, die 
schriftliche Stellungnahme, das Foto und/oder das Konterfei von mir, meinem Kind und/oder meinen anderen Familienmitgliedern (gemeinsam "Bilder") während der Aktivitäten oder anderweitig 
unentgeltlich zur dauerhaften Verwendung in weltweiten Medien für jeglichen Zweck, insbesondere zur Verwendung in Ausstrahlungen, Fotos, Veröffentlichungen, Podcasts, Webcasts, 
Spielfilmen, Broschüren, CDs, DVDs, Internetwebseiten, im Fernsehen und/oder in damit verbundenen Wirtschafts-, Informations-, Bildungs-, Werbe-, oder Marketingmaterialien, in irgendeinem 
Medium zu fotografieren, zu filmen, aufzuzeichnen und/oder anderweitig festzuhalten. Ich nehme zur Kenntnis, dass sämtliche Eigentums- und Urheberrechte an den Bildern im Eigentum von 
IRONKIDS stehen und ich verzichte auf jegliche Einsichts- oder Zustimmungsrechte. 

 IRONKIDS kann dieses Formular jederzeit an eine andere Gesellschaft/andere Gesellschaften oder eine andere Person/andere Personen abtreten ("Abtretungsempfänger"); jede solche 
Abtretung räumt den Abtretungsempfängern in Übereinstimmung mit den gegenüber IRONKIDS und anderen Freigestellten Parteien gemäß diesem Formular eingeräumten Rechten und 
Schutzmaßnahmen die vollständigen, in diesem Formular vorgesehenen Rechte und Schutzmaßnahmen ein. 

 Durch Unterzeichnung dieses Formulars sowohl online als auch vor Ort erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Vor-Ort-Version dieses Formulars in der jeweils von der Online-Version 
abweichenden Fassung verbindlich ist. Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass es möglicherweise erforderlich ist, dass mein Kind eine Version dieses Formulars vor Ort unterzeichnet. 

 Dieses Formular ist in Bezug auf die Anmeldung bzw. Teilnahme an und/oder Unterstützung bei den Aktivitäten ab dem Unterzeichnungsdatum durch Abschluss sämtlicher Aktivitäten wirksam, 
und dieses Formular gilt nach Abschluss der Aktivitäten unverändert fort. 

 Sollte ein Teil dieses Formulars als unrechtmäßig oder undurchführbar angesehen werden, berührt dies nicht die Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen. Diese 
verbleibenden Bestimmungen gelten in vollem Umfang unverändert fort. 

Ich, der Teilnehmer und Erziehungsberechtigte/Vormund eines minderjährigen Teilnehmers, erkläre mich mit Folgendem einverstanden: Ich habe dieses Formular sorgfältig 
gelesen, zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden, dieses Formular freiwillig zu unterzeichnen; ich erkenne an, dass es für mich/den Teilnehmer, meinen 
Ehepartner und andere Kinder, meine anderen Familienmitglieder/die anderen Familienmitglieder des Teilnehmers und meine Erben/die Erben des Teilnehmers, 
Testamentsvollstrecker, Vertreter, Empfänger einer Forderungsabtretung und mein Vermögen sowie die/das des Teilnehmers wirksam und rechtlich verbindlich ist. Der 
minderjährige Teilnehmer, dessen Vormund oder der minderjährige Teilnehmer und dessen Erziehungsberechtigter müssen sämtliche Informationen ausfüllen und das Formular 
nachstehend unterzeichnen. 

 
________________________________________________________________ _________ __________________________________________________________ 
UNTERSCHRIFT DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN/VORMUNDS DATUM NAME DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN/VORMUNDS IN  
DES TEILNEHMERS  DRUCKBUCHSTABEN 

 
____________________________________ _________ ____________________________________________ ___________________________________________ 
UNTERSCHRIFT DES TEILNEHMERS DATUM NAME DES TEILNEHMERS IN DRUCKBUCHSTABEN ALTER UND GEBURTSDATUM DES TEILNEHMERS 

 
 
____________________________________ _________ ____________________________________________ ___________________________________________ 
UNTERSCHRIFT DES TEILNEHMERS DATUM NAME DES TEILNEHMERS IN DRUCKBUCHSTABEN ALTER UND GEBURTSDATUM DES TEILNEHMERS 


