Haftungsfreizeichnung
X-treme Bergduathlon am 01.09.2018

Beim X-treme Bergduathlon handelt es sich um eine „Rad – Lauf“ Kombinationsveranstaltung, an der die Teilnehmer ausdrücklich auf eigene Gefahr hin teilnehmen.
Auf der Wettkampfstrecke gilt die Straßenverkehrsordnung und ist diese rigoros einzuhalten. Es ist jederzeit mit anderen Verkehrsteilnehmern sowie mit Wildwechsel zu
rechnen. Sofern es möglich ist, wird die Strecke vom Veranstalter abgesperrt. Des
Weiteren ist der/die Teilnehmer/in verpflichtet, die Streckengegebenheiten und die
Fahrbahnverhältnisse zu besichtigen und die Fahrweise während der Fahrt an die
örtlichen Gegebenheiten und die Witterungsverhältnisse anzupassen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf der gesamten Strecke immer wieder mit größeren Fahrbahnunebenheiten und auch Wasserspulen gerechnet werden muss. Die
Forststraßen weisen eine Oberfläche mit grobkörnigem Schotter sowie gegeben falls
Wasserspulen auf und ist immer wieder mit Absturzgefahr aufgrund der Geländebeschaffenheit zu rechnen. Die Geschwindigkeit ist in diesen Bereichen ausnahmslos
anzupassen! Bei der Laufstrecke handelt es sich teilweise um einen unbefestigten
Gebirgspfad und muss deshalb entlang der gesamten Strecke mit Felsen und auch
Wurzelstöcken gerechnet werden. Auch auf der Laufstrecke ist ein gutes Schuhwerk,
mit dem eine dementsprechende Trittsicherheit gewährleistet ist, Pflicht.
Der/Die Teilnehmer/in erklärt ausdrücklich, dass er/sie für die Veranstaltung ausreichend trainiert und vorbereitet ist und gegen eine Teilnahme an der Veranstaltung
keine ärztlichen Bedenken bestehen.
Der Veranstalter, sowie alle für den Veranstalter tätigen Personen und mit der Durchführung in Verbindung stehenden Personen und Organisationen haften nicht für
leichte Fahrlässigkeit. Bei Verletzungen des Lebens, Körpers oder der Gesundheit
gelten die allgemeinen, gesetzlichen Regelungen.
Die Teilnehmer fahren und laufen in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und tragen die
zivil- und strafrechtliche Haftung für alle von ihnen oder ihren Fahrzeugen angerichteten Schäden.
Der/Die Teilnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass die Anordnungen der eingeteilten
Ordner zu befolgen sind.
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Bei Nichtantreten oder bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt habe
der/die Teilnehmer/in kein Recht auf Rückerstattung des Nenngeldes.
Der/Die Teilnehmer/in willigt ein, dass folgende Daten erhoben werden: Name, Geburtsdatum oder Jahrgang, ggf. Klasse, in der angetreten wird. Diese Daten werden
für die Klasseneinteilung und Berechnung des Wettkampfergebnisses (Ergebnislisten) benötigt. Allfällig werden auch Urkunden mit diesen Daten angefertigt. Diese
Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei „SVGG“ – Sportveranstaltungs- Gemeinschaft Gaishorn am See e.V. Au Nr. 41, 8783 Gaishorn am See oder auch per Mail
an juergen.dormann@bergduathlon.at widerrufen werden. Durch den Widerruf wird
die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Der/Die Teilnehmer/in willigt ein, dass die im Rahmen des Rennens gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews sowie die Ergebnisse in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage, Social Media Accounts und in der regionalen
und überregionalen Presse. Es besteht dahingehend kein Vergütungsanspruch.
Der/Die Teilnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass er/sie verpflichtet ist, den für die
Zeitmessung verwendeten Chip spätestens eine Stunde nach Zielschluss an den
Veranstalter zurück zu geben. Für den Fall der Nichtrückgabe bzw. der nicht rechtzeitigen Rückgabe verpflichtet er/sie sich, an den Veranstalter einen pauschalen
Spesenersatz (Chip + Verfolgungsaufwand) von 60,- Euro zu bezahlen.
Der/Die Teilnehmer/in erklärt, dass die Teilnahme an der Veranstaltung die Verwendung eines technisch einwandfreien Mountainbikes voraussetzt, bei der Teilnahme
ein Helm getragen und der gegenständliche Haftungsausschluss akzeptiert wird.
Der/Die Teilnehmer/in erklärt mit der Unterschrift, dass er/sie die vorgenannten
Bedingungen ausführlich gelesen und verstanden hat und mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden ist.
TEILNEHMER/IN: ………………………….…………….…………………..…………….
DATUM:……………………………………………………………………………………...
UNTERSCHRIFT: ……………………….………..………………………………………..

„SVGG“ – Sportveranstaltungs- Gemeinschaft Gaishorn am See e.V.
Au Nr. 41
8783 Gaishorn am See

