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UMWELTSCHUTZ
Die Teilnehmer:innen sind verpflichtet, alle gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz zu 
beachten und jegliche Art von Umweltverschmutzung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere 
für Abfallentsorgung, Bodenschutz, Gewässerschutz etc. Ein Verstoß gegen obenstehende 
Verpflichtungen hat den Ausschluss der Teilnehmer:innen von der Veranstaltung sowie die 
Haftung der Teilnehmer:innen für die durch sein/ihr Verhalten entstandenen Schäden/Beseiti-
gungsaufwendungen zur Folge.

Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, den Teilnahmeregeln und Anweisungen des TOUGH 
CROSS Personals sowie den Vertreter:innen des Veranstaltungsortes unbedingt Folge zu 
leisten.

NOTFALL ODER ABBRUCH
Im Fall von Notsituationen durch Unfälle, Sturm, extreme Niederschläge, Überschwemmun-
gen, Krankheiten oder höhere Gewalt ist TOUGH CROSS berechtigt, die Veranstaltung ent-
schädigungslos abzusagen.
Die Teilnehmer:innen verpflichten sich zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Fairness 
gegenüber allen Teilnehmer:innen (zwei- oder vierbeinig), Zuschauern und Mitarbeiter:innen.

GESUNDHEITSERKLÄRUNG
Die Teilnehmer:innen bestätigen, dass sie gesundheitlich in der Lage sind, die Herausfor-
derungen des TOUGH CROSS-Events zu erfüllen und selber oder ihr Hund unter keiner 
körperlichen oder geistigen Einschränkung leiden, die ihre oder die Sicherheit anderer 
Teilnehmer:innen am TOUGH CROSS-Event gefährden. TOUGH CROSS empfiehlt allen 
Teilnehmer:innen die Einholung einer medizinischen Unbedenklichkeitsbescheinigung für sich 
und den Hund. Die Teilnehmer:innen versichern, dass kein Arzt oder Tierarzt Bedenken an 
der Teilnahme geäußert oder gar davon abgeraten hat. 
Sie versichern weiter, dass sie im Falle des Auftretens von Gefahren für sich oder ihren Hund 
unverzüglich TOUGH CROSS-Mitarbeiter:innen benachrichtigen und die Teilnahme abbre-
chen.

AUSRÜSTUNG / IMPFUNG
Teilnahmevoraussetzung ist weiter, dass der Hund ein gut passendes Zuggeschirr trägt und 
die Leine zum Bauchgurt des oder der Teilnehmer:in 250 cm (inkl. ausgezogenem Ruck-
dämpfer) nicht überschreitet. Ausrollleinen, Würgehalsband ohne Zugstopp, Sprüh- oder 
Elektroreizgeräte sind ebenso untersagt wie jede Art von nicht artgerechtem Umgang oder 
Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Der oder die Teilnehmer:in versichern, dass sie und ihr 
Hund für die Gefahren der Veranstaltung haftpflichtversichert sind und der Hund über eine 
gültige Tollwutschutzimpfung und einen Chip oder eine Tätowierungsnummer verfügt.

HAFTUNG DER TEILNEHMER:INNEN
Die Teilnahmererklärung, dass sie die Kosten für die medizinische Notfallversorgung für sich 
und ihren Hund und ggf. von ihnen schuldhaft verletzte andere Teilnehmer:innen/Hunde oder 
sonstige Dritte übernehmen. Sie haften zudem für von ihnen oder ihrem Hund anlässlich der 
Veranstaltung verursachte Sach- und/oder Personenschäden.

TEILNEHMERHINWEISE
Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, ihren Personalausweis mitzuführen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. Den Anweisungen von TOUGH CROSS und ihrer Mitarbeiter:innen ist Folge zu 
leisten. Bei einem Zwischenfall oder Unfall ist der Halter:in selbst für seinen Hund verantwort-
lich. Er oder Sie verpflichtet sich, seinen Hund während der gesamten Veranstaltung jeder-
zeit angeleint zu führen. Ausnahmen davon sind die auf der Strecke liegenden und speziell 
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ausgewiesenen Freilaufaufgaben. Unverträglichen Hunde in Bezug auf Menschen und Hunde 
dürfen zu keinem Zeitpunkt abgeleint werden und müssen während der gesamten Veranstal-
tung jederzeit durch einen Maulkorb abgesichert sein. Dieser Maulkorb muss dem Hund das 
Öffnen des Fangs und damit ein freies Hecheln erlauben. Hunde, die in ihrem Jagdverhalten 
nicht kontrollierbar sind und bei denen die Gefahr besteht, dass sie in den Freilaufsequenzen 
den Parcours verlassen, dürfen nicht abgeleint werden.

Der oder die Teilnehmer:in versichern, dass sie und/oder ihr Hund keine unerlaubten leis-
tungssteigernden Mittel (Doping) konsumieren oder verabreicht haben. Das gleiche gilt für 
Alkohol/Drogen. Ein Verstoß hat den Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge.

Das gleiche gilt für Tierquälerei. 

STARTABLAUF
Ein Team besteht aus mindestens zwei und maximal acht Teilnehmer:innen, die jeweils nur 
einen Hund führen. Jede:r Teilnehmer:in erhält vorab seine oder ihre Startzeit und verpflichtet 
sich, sich 15 Minuten vorher im Startbereich einzufinden. Verpasst ein:e Teilnehmer:in oder 
ein ganzes Team die individuelle Startzeit, besteht kein Recht auf eine neue Startzeit. Einzel-
starts sind nur beim Nachtlauf und beim TOUGH 100 möglich.

TICKETKAUF
Der Ticketverkauf erfolgt über und zu den Bedingungen von Ticket Pay. 

Alle Zahlungen (einschließlich dem Erwerb von Produkten, Zuschauertickets und Spenden), 
die anlässlich des TOUGH CROSS-Events entrichtet wurden, sind nur erstattungsfähig, so-
weit das gesamte TOUGH CROSS-Event abgesagt wird.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der oder die Teilnehmer:in ist damit einverstanden, dass TOUGH CROSS folgende personen-
bezogene Daten an den oder die Leiter:in ihres Teams sowie alle weiteren Mitglieder ihres 
Teams übermitteln darf: Anrede, Vorname, Name, Email-Adresse. Des Weiteren erklären sie 
sich damit einverstanden, dass TOUGH CROSS Name, Geschlecht, Alter und Rasse ihres 
Hundes an den oder die Leiter:in ihres Teams sowie die weiteren Mitarbeiter:innen ihres 
Teams übermitteln darf. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.

Vorstehende Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und bin damit einverstanden.

.....................................................................................................................................................
Ort / Datum

.....................................................................................................................................................
Name Teilnehmer:in (Druckbuchstaben)              
                                    

.....................................................................................................................................................
Unterschrift Teilnehmer:in


