
 

 

 

Die Regeln: 

 8 Personen pro Team (auch gemischte Teams) 

 Festes Schuhwerk 

 Gute Körperliche Verfassung 

 Das Zugseil wird aufgenommen und auf Spannung gebracht 

 Gezogen wird, wenn das Start-Signal ertönt 

 Abhängig von der Anzahl angemeldeter Teams gibt es zwei oder drei 

Durchläufe 

 Die Zeiten werden addiert und gehen als Gesamtzeit in die Wertung ein 

 Keine technischen Hilfsmittel 

 Spaß an der Sache 

 Familie, Fans, Zuschauer und Gäste sind mitzubringen  

 Bitte den Trecker heile lassen! 

 

Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung: 

Als Teilnehmer am „4. Trecker-Tauziehen“ erkläre ich folgendes: 
 

1. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit 
für mein persönliches Eigentum und Sportausrüstung während des 
Wettkampfes und der damit verbundenen Aktivitäten habe. 

 
2. Ich sichere hiermit zu, dass ich für diesen Wettkampf körperlich fit bin. 

 
3. Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und die Helfer des „4. 

Trecker-Tauziehen“ von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese 
nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind 
hiermit sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie sämtliche 
Ansprüche berechtigter Dritter auf Grund erlittener Verletzungen. Dies gilt 
nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln der 
Veranstalter, Ausrichter oder Helfer zurückzuführen sind. 

 
4. Weiter stelle ich die in Ziffer 3 genannten von jeglicher Haftung gegenüber 

Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folgen meiner Teilnahme am „4. 
Trecker-Tauziehen“ während der Veranstaltung erleiden. 

 
5. Meine Daten dürfen maschinell gespeichert werden. 
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6. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in 
Rundfunk, Presse, Fernsehen, Werbung, Bücher und sonstigen 
fotomechanischen und elektronischen Vervielfältigungen ohne 
Vergütungsanspruch zeitlich und räumlich unbegrenzt veröffentlich werden 
können. 

 
7. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am „4. Trecker-Tauziehen“ Gefahren in 

sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen 
und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden können. 

 
8. Abschließend erkläre ich, dass ich die Verzichtserklärung und 

Haftungsfreistellung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit 
deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 

 
9. Ich erkläre mit meiner Anmeldung, dass ich an der Veranstaltung auf eigenes 

Risiko teilnehme und dass ich ausreichend Unfall- und Haftpflicht-versichert 
bin. 

 
10. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes behält sich der Veranstalter 

vor. 
 


