
 
 

Teilnahmebedingung Pumptrack-Rennen 

zum 1-jährigen Jubiläum der Dirtbahn 
 

unterstützt von  

 
 

1. Allgemeines  

1.1. Die Startgebühr beträgt 2€ und ist vor Rennbeginn zu bezahlen. 

1.2. Die Zeitmessung erfolgt händisch durch den Veranstalter.  

1.3. Klasseneinteilung (ausschlaggebend ist das Geburtsjahr):   
  U10   (2010 und jünger)    U13   (2009 bis 2007)   

  U16   (2006 bis 2004)    ab 16 (2003 und älter)  

1.4. Bei dem Pumptrack-Rennen findet jeweils eine gesonderte Wertung statt, sofern sich bis zum Meldeschluss mindestens 

5 Fahrer/innen in der jeweiligen Klasse angemeldet haben. Wird die Mindestteilnehmerzahl einer Klasse nicht erreicht,  

werden die gemeldeten Teilnehmer in der nächsthöheren Altersklasse gewertet. 

1.5. Anmeldungen sind über die Homepage (http://www.drehscheibe-juk.de) möglich. Eine Anmeldung ist auch am Renntag 

vor Ort bis 15 Minuten vor Rennende möglich.  

1.6. Bei Erreichen des Teilnehmerlimits von max. 120 Teilnehmern wird die Anmeldung vorzeitig geschlossen. Es besteht keine 

Verpflichtung des Veranstalters jede Person zum Rennen zu zulassen.   

2. Verpflichtungen und Risikoübernahme des Teilnehmers  

2.1. Mit der Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer sein Einverständnis, den Anweisungen der Helfer und Organisatoren der 

Veranstaltung Folge zu leisten.  

2.2. Für alle Teilnehmer besteht Helmpflicht. Weitere angemessenen Schutzbekleidung/-ausrüstung wird empfohlen. 

2.3. Bedingung für die Teilnahme ist, dass der Teilnehmer in der Lage ist, die Anstrengungen im Rahmen der Veranstaltung 
ohne gesundheitliche Gefährdung zu bewältigen. Jeder Teilnehmer hat seine gesundheitliche Eignung für die Teilnahme 

an der Veranstaltung selbst zu prüfen.  

2.4. Jeder Teilnehmer erkennt mit seinem Start die Eignung und den Zustand der Wettkampfstrecken an. Der Teilnehmer 

übernimmt mit voller Absicht etwaige Risiken und Gefahren für sich, auch solche, die aus einer etwaigen Unterschätzung 
des Schwierigkeitsgrades der Strecke für sich selbst resultieren. Der Teilnehmer ist für die von ihm verwendete Ausrüstung 

und die Wahl sowie Bewältigung der Fahrlinie selbst verantwortlich.  

3. Persönliche Haftung, Haftungsbeschränkungen  

3.1. Es handelt sich um eine Sportveranstaltung, die mit den sporttypischen Gefahren verbunden ist. Der Teilnehmer verfügt  

über die nötige Disziplin, gesunde Selbsteinschätzung und Risikowahrnehmung, um an dieser Veranstaltung 

teilzunehmen.  

3.2. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Für selbstverschuldete Personen- oder Sachschäden haftet der Teilnehmer 
selbst. Die Haftung des Veranstalters oder des vom Veranstalter mit der Durchführung beauftragten Dritten ist 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 

einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des 
beauftragten Dritten beruhen. Der Haftungsausschluss gilt auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des beauftragten 

Dritten beruhen. 

3.3. Der Teilnehmer übernimmt die alleinige und volle Verantwortung für die von ihm verwendete Ausrüstung und erkennt an, 

dass es nicht zu den Verpflichtungen des Veranstalters gehört, die Ausrüstung der Teilnehmer zu prüfen oder zu 
überwachen. Jeder Teilnehmer ist für den einwandfreien Zustand seines eingesetzten Materials am Fahrrad und auch 
seiner Schutzbekleidung selbst verantwortlich. Es darf nur Material verwendet werden, welches für diese Belastung 

ausgelegt ist. Der Zustand, die Qualität und die Konzeption bzw. Konstruktion darf keine Gefahr für den Teilnehmer oder 

Dritte darstellen.  

3.4. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Wertgegenstände, Bekleidungsstücke,  

Ausrüstungsgegenstände und Beschädigungen am Sportgerät.  

http://www.drehscheibe-juk.de/
http://www.drehscheibe-juk.de/


 
 
 

 

 

 

4. Bestimmungen Pumptrack-Rennen  

4.1. Die Teilnahme am Pumptrack-Rennen bei Minderjährigen ist nur mit der Einwilligung eines Erziehungsberechtigten 
möglich! 
Eine schriftliche Einverständniserklärung   

(http://www.drehscheibe-juk.de/pdf/einverstaendniserklaerung.pdf) ist dem Veranstalter vor dem Start des Teilnehmers  

vorzulegen.  

4.2. Beim Pumptrack-Rennen ist die Teilnehmerzahl auf maximal 120 Fahrer begrenzt.  

4.3. Jeder Teilnehmer fährt allein 2 Runden. Gewertet wird die Zeit der beiden gefahrenen Runden.  

4.4. Das Rennen jedes Teilnehmers beginnt mit Verlassen der Startebene und endet nach der 2. Runde .  
Während dieser Zeit darf nicht pedaliert werden. Jedes Pedalieren wird mit einer Zeitstrafe von 10 Sekunden gewertet .  

Übermäßiges Pedalieren führt zur Disqualifikation.  

Dies wird durch die Wettkampfrichter bewertet und kann nicht angefochten werden.  

5. Datenerhebung und -verwertung  

5.1. Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zu 

Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet.  Mit der Anmeldung willigt der/die Teilnehmer/ in 

eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.  

5.2. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit  seiner Teilnahme an der Veranstaltung 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews für alle Zwecke, insbesondere zu Werbezwecken ohne  Anspruch auf 
Vergütung und ohne jede Beschränkung des zeitlichen, räumlichen (nicht auf das Gebiet der Bundesrepublik  

beschränkten) und inhaltlichen Verwendungsbereichs und für alle denkbaren und künftigen Nutzungszwecke   
  • des Rundfunks,   
  • des Films,   

  • der Printmedien,   
  • der Werbung,   
  • der audiovisuellen und Tonträgerverwertung (insb. CD, DVD, CD- Rom), sowie  

  • jedweder sonstigen Verwertung einschl. der Übertragung in andere Werkformen   
    sowie in Online- und mobilen Diensten genutzt, weitergegeben, verbreitet und   
    veröffentlicht werden dürfen.   

Mit der Einwilligung sind die Rechte am eigenen Bild (§ 22 KunstUrhG) abgetreten und können zu o.g. Zwecken und im 

o.g. Umfang ohne Anspruch auf Vergütung auch an Dritte weiterübertragen werden.  

5.3. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres  und seiner Ergebnisse 
(Platzierungen und Zeiten) in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste etc.) und in allen 

elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden.  

5.4. Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, während der Veranstaltung fotografiert zu werden.  Diese Fotos können 
vom Veranstalter ohne Rückfrage zu eigenwerblichen Zwecken, zu Pressezwecken und auf der Homepage verwendet  

werden.  

6. Anerkennung der Teilnahmebedingungen  

6.1. Die vorstehenden Teilnahmebedingungen und Informationen hat der Teilnehmer, bei Minderjährigen ein 
Erziehungsberechtigter zur Kenntnis genommen und anerkannt. Durch die Einverständniserklärung / Anmeldung 
(http://www.drehscheibe-juk.de/pdf/einverstaendniserklaerung.pdf) bestätigt er sein Einverständnis, eventuell entstehende 

Schäden selbst und alleine zu tragen. Jeder Teilnehmer, bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter, bestätigt 

ausdrücklich, dass die in der Anmeldung eingetragenen Angaben in vollem Umfang zutreffend sind.  
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