www.nordhangsprint.at

Teilnahme-Erklärung
Ich erkläre mit meiner Unterschrift die Teilnahme beim Nordhangsprint 2019 auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Ich
befinde mich in einem guten gesundheitlichen Zustand. Ich bin ausreichend versichert (Privathaftpflichtversicherung und
Unfallversicherung). Ich nehme zur Kenntnis, dass die Begehung oder eine Abfahrt mit Sportgerät jeglicher Art auf oder
abseits der Strecke, beim Nordhangsprint auf eigene Gefahr erfolgt. Die Abfahrt oder Begehung ins Tal nach der
Veranstaltung erfolgt ebenfalls auf eigene Gefahr. Ich kenne und akzeptiere die Teilnahmebedingungen und das gültige
Reglement. Den Anforderungen des Veranstalters und dessen Personal ist stets Folge zu leisten. Ich bin bereit, mich
Kontrollen zu unterziehen, die von der Wettbewerbsführung (Rennleitung) angeordnet werden. Bei vorzeitigen
Ausscheiden aus dem Rennen, gesundheitlichen Problemen oder unvorhergesehenem Rennabbruch verpflichte ich mich,
den Streckenposten bzw. Veranstalter sofort zu kontaktiere und zu verständigen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor
die Veranstaltung auf Grund von Unwetter oder höherer Gewalt abzubrechen oder abzusagen und übernimmt keinerlei
Haftung für dadurch entstandene Schäden. Es erfolgt keine Rückvergütung der Startgebühr. Alle Starter sind dazu
verpflichtet einen Helm zu tragen. Eine Teilnahme am Rennen ohne Helm ist nicht erlaubt. Bei Ausschluss eines
Teilnehmers, Nichtantritt, Rennabbruch oder vorzeitiger Beendigung auf eigenen Wunsch, besteht kein Recht auf
Rückerstattung der Teilnahmegebühr oder sonstigen Schadenersatz.

Haftungsausschluss-Erklärung
Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass Veranstalter, Organisatoren, Sponsoren, Grundeigentümer,
Liegenschaftsbesitzer und Wegerhaltung sowie diesen zurechenbare Personen (Personal, Helfer, usw.) keinerlei Haftung für
Schäden und Verletzungen, die ein Teilnehmer aus der Durchführung oder während der Veranstaltung erleidet,
übernehmen. Dieser Haftungsausschluss bezieht sich auch auf von Organisatoren und Veranstaltern hinzugezogene
Hilfskräfte und Personal, soweit diese nicht vorsätzlich handeln. Ich akzeptiere, dass sich dieser Haftungsausschluss auch an
Begleitpersonen eines Teilnehmers bezieht und ich verpflichtet bin diese vom Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Ich
nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter keinerlei Haftung für die benötigten Sportgeräte, Bekleidung, Material oder
sonstigem Eigentum der Teilnehmer übernommen wird. Es wird keinerlei Haftung für die für die Beschädigung oder das
Abhandenkommen von Sportgeräten, Bekleidung, Material oder sonstigem Eigentum übernommen. Durch meine
Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung Nordhangsprint insbesondere aufgrund eines Unfalls (ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem
Grund) entstehen, freistelle. Diese Haftungsfreistellung gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl
für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außenvertraglicher Haftung.

Datenschutzerklärung
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, Email, Telefonnummer und Geburtsdatum)
zum Zweck der automatisierten Datenweiterverarbeitung verwendet werden dürfen. Fotos, Video- und Tonaufnahmen, auf
denen ich während der Veranstaltung wahrzunehmen bin, dürfen zur Veröffentlichung auf der Website oder in Print- und
sonstigen Medien ohne Entgelt zu PR- und Werbezwecken vom Veranstalter verwendet werden.
Wichtig: Für Teilnehmer, die am Veranstaltungstag noch nicht 18 Jahre alt sind, muss die Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter erfolgen!

_________________

Ort, Datum

_________________
Name

_________________________
Unterschrift

_________________________
Startnummer

www.nordhangsprint.at
Lieber Teilnehmer,
vielen Dank für die Anmeldung zum Nordhangsprint 2019 am 23.03.2019

Bitte nimm diese ausgefüllte und unterschriebene Haftungsausschluss Erklärung zum Bewerb mit.
Danke!

Wir freuen uns auf deine Teilnahme und bis dahin, alles Gute

Schöne Grüße Dein Nordhangsprint Team

Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Teilnehmers

