
 
 

Herr / Frau ………..……………………….............................................................…………………………………………. 
     
Ausweisnummer : ……………………………………..     Startnummer:  ………………… 

 
 Nimmt am 10.04.2016 an der 7. Mallorca Classic teil und bestätigt hiermit: 

- Ich erkläre mich mit dem Inhalt des gesamten Regelwerks einverstanden und erkenne es an. 
- Ich erkenne an, dass die Mallorca Classic ein Volksradrennen mit persönlicher Zeitwertung ist und ein 

direkter Wettkampf ausgeschlossen ist. 
- Ich bin darüber informiert, dass das Rennen über öffentliche Strassen führt, die dem regulären Verkehr 

zugänglich sind. 
- Ich akzeptiere die existierenden Risiken bei einem Rennen, an dem Strassen nicht exklusiv für das 

Radrennen gesperrt sind. 
- Ich verpflichte mich, die geltende Strassenverkehrsordnung einzuhalten und auf meine Sicherheit, als auch 

auf die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen. 
- Ich schliesse Unisport Consulting (Germatur Gestion S.L.), den Spanischen Radsportverband, den 

Internationalen Radsportverband (UCI) sowie sämtliche Beteiligte an der Organisation des Rennens von 
sämtlicher Haftung, im Falle eines Unfalls (egal ob Verkehrsunfall oder Sportunfall), aus. 

- Ebenfalls befreie ich die zuvor genannten Personen und Firmen von jeglicher Haftung für meine Gesundheit. 
Ich führe das Rennen auf eigenes Risiko aus und versichere, dass ich körperlich in der Lage bin, das Rennen 
zu bestreiten. 

- Des Weiteren wird der genannte Personen- und Firmenkreis von jeglicher Verantwortung für Sachschäden 
und Diebstahl ausgeschlossen.   

- Ich erkläre hiermit, dass ich über den Ablauf des Rennens, die geltenden Regeln und 
Sicherheitsanweisungen informiert worden bin, dass ich Fragen stellen und Unklarheiten ausräumen und 
klären konnte sowie Zweifel betreffend der Risiken bei dem Radrennen ausgeräumt werden konnten: 

 Existenz von Fahrzeugen im Rennverlauf, die nicht zur Rennorganisation gehören.  

 Dass diese Fahrzeuge sowie normale Verkehrsteilnehmer zwischen den Radfahrern zirkulieren. 

 Ich weiss und akzeptiere, dass Fahrzeuge jeglicher Art sowohl im Gegenverkehr als auch in der 
selben Fahrtrichtung auf den Strassen zirkulieren. 

 Ich weiss und akzeptiere, dass im Rennverlauf Kreuzungen und Abbiegungen sind, die nicht durch 
die Polizei gesperrt sind und dort die normalen spanischen Verkehrsregeln gelten. 

 Es existieren gefährliche Abschnitte, an denen ich hohe Vorsicht walten lasse. 

 Es existieren lange und kurvige Abfahrten, an denen ich die Geschwindigkeit an die jeweilige 
Situation anpasse, um Schäden an Personen oder an Dritten zu vermeiden. 

 Es existieren Abschnitte, in den die Strasse in nicht adäquatem Rennzustand ist. Ebenso verläuft das 
Rennen durch Tunnel, die schlecht beleuchtet sein können. Ich verhalte mich in diesen Fällen 
situationsangepasst und schliesse die Organisation von jeglicher Haftung aus. 

 Ich erkenne das Risiko, dass ich durch die Teilnahme an dem Rennen Verursacher oder Opfer eines 
Sportunfalls oder Verursacher oder Opfer eines Verkehrsunfalls werden kann. In beiden Fällen ist die 
Organisation von sämtlicher Haftung, auch Dritten gegenüber, ausgeschlossen. 
 

UNISPORT CONSULTING (GERMATUR GESTION S.L.) befolgen die aktuell geltenden Richtlinien zum Datenschutz 
(Ley Organica 15/1999). Der Teilnehmer ist hiermit darüber belehrt, dass seine Daten ausschliesslich im 
Zusammenhang mit dem Rennen verwendet werden und nicht an Dritte, resp. unbeteiligte vom Rennen 
weitergegeben werden. 
 
Der Unterzeichner erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten ausschließlich für notwendige Tätigkeiten zur 
fehlerfreien Durchführung der Veranstaltung von UNISPORT CONSULTING (GERMATUR GESTION S.L.) benutzt 
werden. Ebenso erklärt sich der Unterzeichner damit einverstanden, dass UNISPORT CONSULTING die Daten dazu 
verwendet, ihm neben den nötigen Informationen zum Ablauf des Rennens, auch Werbung rund um ihr 
kommerzielles Angebot zukommen lassen kann.  
 
Die Datenschutzrichtlinien von UNISPORT CONSULTING (GERMATUR GESTION S.L.) geben Ihnen jederzeit das 
Recht auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen, diese zu ändern und zu löschen. Grundlage hierfür ist die geltende 
span. Datenschutzrichtlinie. Anfragen müssen immer schriftlich an UNISPORT CONSULTING, Germatur Gestion 
S.L., C/ Gremi Sabaters 21, Nr. 3, ES-07009 Palma eingereicht werden.  
Der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass der Verantwortliche der Veranstaltung die Daten an die 
Organisatoren weitergeben darf und diese die Daten für Eigenzwecke und eigene Werbung verwenden dürfen unter 
Einhalten der Art. 6, 11 und 12 LOPD. 
 
     
UNTERSCHRIFT: 


