TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
Teilnahmebedingungen Pitztal Wild Face 2022
(sind beim Ridersmeeting unterschrieben abzugeben)
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der den Berg mit Ski oder einem Snowboard bewältigen kann. Unter 18 Jahren ist
man nicht teilnahmeberechtigt.
Das Tragen eines Helms ist Pflicht. Außerdem muss jeder Fahrer ein eingeschaltetes LVS – Gerät,
Rückenprotektor, Schaufel und Sonde bei sich tragen. Die Ausrüstung wird vor dem Start bei der Bergstation
überprüft. Sollte die Ausrüstung nicht oder nur teilweise vorhanden sein, so wird ein Start im Rahmen des Pitztaler
Wild Face nicht gestattet. Das Tragen von Protektoren und eines Lawinenairbags wird empfohlen.
Es gibt 4 Kategorien: Ski – Männer, Ski – Frauen und Snowboard – Männer, Snowboard – Frauen
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir in Zusammenhang mit
meiner Teilnahme am Rennen gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen,
Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen, Filmen, Videokassetten etc. – ohne
Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen. Ich versichere, dass mein auf der Anmeldung
angegebenen Daten richtig sind und dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir
ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere,
insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich mache.
Haftungsausschlusserklärung:
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden. Mir ist bewusst, dass es sich um ein
Rennen im freien Schiraum handelt und trotz bester Vorbereitung Unfälle nicht gänzlich ausgeschlossen werden
können.
Ich bestätige, dass ich vor dem Wettkampf beim “Riders Meeting” eingehend über die Risiken von einem staatlich
geprüften Bergführer aufgeklärt wurde. Ich bestätige, dass ich bei der Strecken-Besichtigung am Freitag, 18. März
2022inkl. Riders Meeting anwesend war und über die Strecke so wie die Gefahren und den Rennmodus
ausreichend aufgeklärt wurde.
Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber dem Veranstalter, den Bergführern und den Sponsoren auf sämtliche
Ansprüche – gleich welcher Art – aus Schadensfällen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Rennen
eintreten, es sei denn, die Veranstalter handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Der Verzicht gilt für Verletzungen aller Art. Ich übernehme damit sämtliche mit dem Rennen zusammenhängenden
Risiken für jegliche Schäden, jegliche Verletzungen oder Folgeschädigungen, die ich aufgrund meiner Teilnahme
am Rennen erleiden könnte – unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht –, soweit sie nicht auf ein
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten eines Dritten zurückzuführen sind.
Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsverzichts vollständig informiert, in dem ich diesen gelesen habe,
bevor ich meine Unterschrift leiste.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und
mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.
Mit Entgegennahme der Startnummer akzeptiere ich sämtliche Bedingungen.
Die Veranstalter behalten sich das Recht frei, bei nicht Einhaltung dieser Bedingungen die Teilnahme am Rennen
zu verweigern.

__________________________
Unterschrift/ Ort /Datum

___________________________________________________
Startnummer / Name

