Haftungsausschluss
Startnummer

Kategorie

Name, Vorname

Geburtstag
Veranstaltung:
enduro.tirol Sölden, 1. bis 2. Oktober 2022
Veranstalter:
ITS GmbH
==============================
HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Anmeldung zum oben genannten
Enduro Tirol-Mountainbike-Event.
Mir ist ausdrücklich bewusst, dass auf der gesamten Strecke die StVO gilt und
den Anweisungen der Polizei, des Streckenpersonals und der Feuerwehr Folge
zu leisten ist. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die
Haftungsausschlusserklärung gelesen und verstanden habe und mein
Einverständnis mit dieser hiermit rechtsverbindlich abgebe. Das Anmeldeformular
habe ich wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Alle Teilnehmenden nehmen ausschließlich auf eigene Gefahr an der
Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung
für alle von ihnen oder ihrem Sportgerät verursachten Schäden. Die
Teilnehmenden verzichten durch Abgabe der Anmeldung für alle im
Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf
jegliches Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegenüber allen an der
Durchführung der Veranstaltung Beteiligten, insbesondere gegenüber
•
dem o.g. Veranstalter, dessen Beauftragten und Helfern,
•
den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstücks
sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, gegen den Betreiber
der für die Veranstaltung genutzten Strecke und dessen/deren
Beauftragte und Helfer.
Diese Vereinbarung wird mit Absendung der Anmeldung an Racement allen
Beteiligten gegenüber wirksam (Änderungen dieser Ausschreibung vorbehalten)
und mit diesem Formular nochmals bestätigt. Jede/r Teilnehmer/in bestätigt
ausdrücklich, dass die auf dem Anmeldeformular eingetragenen Angaben in
vollem Umfang korrekt sind. Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass Mountainbikesport gesundheitliche Risiken und eine erhöhte Unfall/Verletzungsgefahr birgt. Auf den Transferetappen sind die Teilnehmenden
normale Verkehrsteilnehmer. Im öffentlichen Verkehrsraum gilt die StVO
vollumfänglich. Für alle rechtlichen Fragen der Enduro Tirol-Serie gilt
österreichisches Recht.
Gegen
•
die anderen Teilnehmenden (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die
Eigentümer der anderen Fahrzeuge
•
den eigenen Bewerber, den eigenen Fahrer (anders lautende
besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer gehen vor!)
und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit
dem Wettbewerb oder Training (Warm-Up, Prolog, Rennen, Lauf,
Wertungsprüfung) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit Absenden der Online-Anmeldung an Racement
oder den Serienorganisator und Veranstalter ITS GmbH allen Beteiligten
gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus
unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von
vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Die Teilnehmenden erklären sich mit der allgemeinen Datenschutzerklärung von
Enduro Tirol-Veranstaltungen einverstanden (einzusehen unter www.enduro.tirol).
Mountainbikesport birgt Gefahren. Die Veranstaltungen sind über VeranstalterHaftpflichtversicherungen versichert. Es wird allen Teilnehmenden empfohlen,
eine zusätzliche, private Unfallversicherung abzuschließen, die das Sonderrisiko
Mountainbikesport abdeckt.
Der/die Teilnehmer/in erklärt, dass er/sie für die Veranstaltung Enduro
Mountainbike trainiert hat, körperlich gesund ist und ihm/ihr sein/ihr positiver
Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.

UCI HELMKAMERA-VERZICHTSERKLÄRUNG
ERKLÄRUNG DER ATHLETEN IN BEZUG AUF DAS TRAGEN VON KAMERAS
AM FAHRRAD UND/ODER AUF DEN VISIEREN/SCHILDERN DES HELMS
WÄHREND DER FINALS/TRAININGSEINHEITEN DER MOUNTAINBIKE- UND
BMX-DISZIPLINEN, DIE UNTER DER FEDERFÜHRUNG DER UNION
CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) UND DES ÖSTERREICHISCHEN
RADSPORTVERBANDS (ÖRV) VERANSTALTET WERDEN
Ich, der/die Unterzeichnende, nehme zur Kenntnis, dass meine Unterschrift unter
dieser Erklärung die Verpflichtung des Veranstalters, die Wettkampfstrecken in
Übereinstimmung mit den geltenden UCI-Regeln und UCI-Sicherheitsstandards
vorzubereiten und zu unterhalten, nicht einschränkt.
Ich bin mir der potenziellen Risiken, die mit der Verwendung dieser Ausrüstung
verbunden sind, bewusst und akzeptiere sie.
Soweit es das geltende Recht zulässt, entbinde ich die UCI, meinen nationalen
Verband, die Organisatoren, den Host Broadcaster, die Sponsoren und ihre
jeweiligen Mitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Freiwilligen,
Auftragnehmer und Agenten von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der
Verwendung der Kamera auf dem Fahrrad und/oder auf den Visieren/Spitzen des
Helms. Dies betrifft insbesondere Fälle von Unfällen, Verletzungen und Schäden
an persönlichem Eigentum oder Eigentum Dritter im Zusammenhang mit der
Verwendung einer Kamera am Fahrrad und/oder an den Visieren/Spiegeln des
Helms während der Trainingseinheiten/Qualifikationen/Finals der enduro.tirol Tour
2022.
Ich erkenne an und stimme zu, dass ich keine Barzahlung oder andere finanzielle
Entschädigung für die von mir im Rahmen dieser Vereinbarung gewährten Rechte
und Erlaubnisse erhalten werde.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass alle Bestimmungen dieser
Vereinbarung vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen,
es sei denn (i) mit der Zustimmung der anderen Partei oder (ii) wenn diese
Informationen aus anderen Gründen als einer Verletzung dieser Klausel durch
diese Partei an die Öffentlichkeit gelangt sind oder (iii) aufgrund gesetzlicher oder
anderer anwendbarer Vorschriften. Die in dieser Klausel genannten Pflichten der
Parteien gelten auch nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung dieser
Vereinbarung.
Diese Erklärung unterliegt schweizerischem Recht und ist, soweit nach geltendem
Recht zulässig, auch für meine Familie, Verwandten, Erben, Nachfolger,
Begünstigten und alle Personen verbindlich, die im Zusammenhang mit den oben
genannten Ereignissen rechtliche Schritte einleiten könnten.
Bei der Zustimmung zu dieser Vereinbarung habe ich mich nicht auf
Zusicherungen der UCI oder seiner Vertreter verlassen, sondern ausschließlich
auf mein eigenes Urteil oder den Rat meiner eigenen Berater.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Verwendung von Onboard-Kameras
anderen Anforderungen der UCI unterliegt, und ich erkläre mich bereit, diese
Anforderungen in vollem Umfang zu erfüllen.
Ich habe die Bedingungen dieser Athletenerklärung gelesen und verstanden, die
ab dem unten angegebenen Datum gültig ist.
TRANSPONDER
Der Transponder ist Eigentum der Firma Racement GmbH und direkt nach dem
Zieleinlauf zurückzugegeben.
Sölden, ………Oktober 2022

_____________________________________________
Unterschrift Teilnehmer/in
==============================
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG MINDERJÄHRIGE/R FAHRER/IN
Hiermit erlaube ich
_________________________________________________________
Vor- und Nachname
_________________________________________________________
Straße
_________________________________________________________
PLZ, Ort
_________________________________________________________
Telefonnummer
als Erziehungsberechtigte,
_________________________________________________________
Vor- und Nachname Teilnehmer/in
_________________________________________________________
Geburtsdatum
_________________________________________________________
Notfallkontakt: Name, Funktion
_________________________________________________________
Notfallkontakt: Telefonnummer
an der oben genannten MTB-Rennveranstaltung teilzunehmen. Wir sind mit allen
Bedingungen der Ausschreibung und dieses Haftungsausschlusses
einverstanden.
Sölden, …………Oktober 2022

_________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

