
Erklärung zum Haungsausschluss für den WaKiHiLa 

Allgemeine Startbedingungen
Startberechgt sind Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. Beim WaKiHiLa soll der Spaß an der Startberechgt sind Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. Beim WaKiHiLa soll der Spaß an der 
Bewegung, der Respekt vor Hindernissen, die realissche Einschätzung der eigenen körper-
lichen Fähigkeiten beim Überwinden von Hürden, Vertrauen und Teamgeist gefördert 
werden. Es wird bei diesem Rennen keine Zeitnahme geben. Dreck und Schlamm werden 
am Ende an allen Teilnehmenden kleben. Jedes Kind muss den untenstehenden Haungs-
ausschluss, unterschrieben durch einen Erziehungsberechgten, am Veranstaltungstag vor 
dem Start abgeben!! Ohne diesen, kann ein Start nicht erfolgen.

HaungsausschlussHaungsausschluss
Ich erkenne an, dass der Wartenberger Sportverein e.V. Berlin bei Personen-,Sach- und VerIch erkenne an, dass der Wartenberger Sportverein e.V. Berlin bei Personen-,Sach- und Ver-
mögensschäden nicht für leichte Fahrlässigkeit haet. Dies gilt für die Handlungen vom War-
tenberger Sportverein e.V., sowie deren Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Drier, die der 
Wartenberger Sportverein e.V. zur Umsetzung des WaKiHiLa beauragt hat. Desweiteren er-
kläre ich mich damit einverstanden, dass keine Schadenersatzansprüche gegen den Warten-
berger Sportverein e.V. und deren Dachverbänden geltend gemacht werden, wenn der Ver-
anstalter auf Grund von höherer Gewalt, auf Grund behördlicher Anordnungen oder aus Si
cherheitsgründen dazu verpflichtet ist, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
oder Änderungen im Streckenverlauf vorzunehmen oder den WaKiHiLa gänzlich abzusagen. 
Sollten einzelne Besmmungen dieser Haungsausschusserklärung unwirksam sein oder 
werden, so bleiben die übrigen Besmmungen hiervon unberührt.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass Fotos, Filmaufnahmen, Interviews jeglicher Art 
von meinem Kind im Zusammenhang der Teilnahme, genutzt, verbreitet und veröffentlicht 
werden dürfen. Ich erkläre mich außerdem einverstanden, dass der Name meines Kindes im 
Rahmen der Berichterstaung und Starterliste erfasst und weitergegeben, sowie veröffentli-
cht werden darf.

Mit der Unterschri dieser Erklärung, bestäge ich die Richgkeit des angegebenen Ge-
burtsdatums und aller weiteren Daten.

Vollständiger Name des teilnehmenden Kindes:Vollständiger Name des teilnehmenden Kindes:

__________________________________________________________________________

Geburtsdatum: __ /__ /______

Straße: _________________________________________________   Nr.:______________

PLZ: _____________________Wohnort:_________________________________________

Datum / Ort: _______________________________________________________________

Unterschri Erziehungsberechgter: ____________________________________________


