
Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung 
am Montags-Lauftreff in Köln-Mülheim mit Saskia Bellem 
 
Ich bestätige hiermit die Teilnahme für die Veranstaltung „Lauftreff in Köln-Mülheim mit 
Saskia Bellem“, die wöchentlich (Ausnahmen und temporäre Abweichungen vorbehalten) 
montags von 18:30-19:45 Uhr stattfindet, und erkenne mit meiner Unterschrift die Organi-
sationsrichtlinien und Teilnahmebedingungen als verbindlich an. 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich des Weiteren, dass ich körperlich in der Lage bin, die 
Strecke zu bewältigen. Sollte aus welchen Gründen auch immer (Unfall, Krankheit, etc.) im 
Zuge des Lauftreffs eine medizinische Betreuung, Behandlung und/oder Bergung notwendig 
sein, trage ich persönlich sämtliche damit verbundenen Kosten.  
 
Ferner bestätige ich, ausreichend versichert (insbesondere Unfall- & Haftpflichtversicherung 
und Krankenversicherung) zu sein. 
 
Ich bin über die mit dem Lauftreff verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren 
und Risiken (ernsthafte Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschä-
digungen, etwa durch Stürze oder Regen) informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene 
Verantwortung und eigenes Risiko teilzunehmen. 
 
Ich verzichte auf die Geltendmachung jedweder Schadenersatzansprüche aufgrund der im 
Rahmen der Veranstaltung „Lauftreff“ entstandenen Schäden gegenüber Saskia Bellem und  
sonstigen Helfer*innen und Beteiligten, soweit diese nicht vorsätzlich verursacht wurden. 
 
Bei vorzeitigem Abbrechen meiner Teilnahme am Lauftreff – etwa durch vorzeitige Umkehr 
oder Terminkollision – informiere ich Saskia Bellem schriftlich oder vor Zeug*innen mündlich 
darüber. Bei nicht erfolgter Abmeldung bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass die Kosten 
für eine allfällige Personensuche, einen Hubschraubereinsatz, den Rücktransport etc. von 
mir persönlich getragen werden. 
 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich bei Dunkelheit helle und / oder reflektierende 
Kleidung tragen und / oder Leuchtmittel einsetzen soll. Komme ich dem nicht nach, erfolgt 
dies auf mein persönliches Risiko. 
 
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass diese Regelungen sämtliche räum-
liche oder zeitliche Abweichungen der ursprünglichen Planung für den Lauftreff-Termin ab-
decken, etwa bei räumlicher oder zeitlicher Verlegung, die durch die Lauftreffleiterin vorab 
oder spontan angesetzt werden. Sollten hygienische Schutzmaßnahmen wie FFP2-Masken 
oder Handdesinfektion aufgrund pandemischer Bestimmungen angeordnet werden, wede ich 
diese befolgen.  
 
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorhergenannten Bedingungen sorgfältig und im Ein-
zelnen durchgelesen habe und vollinhaltlich akzeptiere. Ich verstehe, dass meine absicht-
liche oder versehentliche Zuwiderhandlung oder Missachtung dieser Bestimmungen Saskia 
Bellem berechtigt, mich einmalig oder dauerhaft vom Lauftreff auszuschließen.  

 
Meine Daten: 
 
Vor- und Nachname: ..........................................  Handynummer: ............................................ 
 
Notfallperson Name: ..........................................  Handynummer: ............................................. 
 
Datum / Ort:              …………............................  
 
Unterschrift (handschriftlich oder Scan): .............................................. 

Stand: 03.03.2023 


