Haftungsausschlusserklärung
8. Vulkanlandtriathlon 19. Mai 2018

Name

Einzelstarter Haupt / Hobby

Startnummer________________________

(nicht Zutreffendes durchstreichen)

Hiermit bestätige ich, dass mein Gesundheits- und Trainingszustand den Anforderungen des Wettkampfes (Triathlon) in vollem
Umfang entspricht. Ich erkläre, dass ich ausreichend für den Wettkampf trainiert habe, sowie dass gegen meine Teilnahme
keinerlei gesundheitliche Bedenken bestehen, was mir ärztlich bestätigt wurde. Weiteres erkläre ich, mich mit dem Wettkampf
verbundenen sonstigen Gefahren sowie den speziellen Umständen der Wettkampfstrecke (Streckenverlauf, Gefahrenstellen,
Passagen, etc.) vertraut gemacht und vollumfänglich informiert zu haben und akzeptiere Selbige im Zustand wie sie liegen und
stehen. Meine Teilnahme erfolgt somit auf eigene Gefahr und ich trage sich hieraus ergebende Risiken selbst. Die Teilnahme am
„Race Briefing“ ist verpflichtend für alle Teilnehmer. Eine Nichtteilnahme kann zum Wettkampfausschluss führen und fällt nicht zu
Lasten des Veranstalters (HSV-Feldbach).
Ich trage die Verantwortung, meine Begleitpersonen mit den Anforderungen des Wettkampfes, der Streckenführung sowie einem
rücksichtsvollen Verhalten entsprechend den Wettkampfregeln vertraut zu machen. Die Haftung des Veranstalters beschränkt sich
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ich erkenne den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jedweder Art (einschl.
Sachschäden und Diebstahl) an, halte Selbigen Schad- und klaglos und verzichte konsequent auf eine Geltendmachung jeglicher
wie immer gearteten Ansprüche gegen den Veranstalter. Ich erkläre mich mit einer automationsunterstützten Datenverarbeitung
meiner genannten Teilnehmerdaten einverstanden. Weiteres stimme ich einer Verwendung der von mir im Zuge der Veranstaltung
gemachten Fotos (einschl. Video) für Fernsehen, Rundfunk und Werbung ohne Vergütungsanspruch zu.
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass der Zeitnehmungs-Leihchip, welchen ich mit den Startunterlagen erhalte, im Falle eines
Verlustes, mit 40 Euro an den HSV Feldbach zu bezahlen ist. Die Rückgabe dieses Chips an den Veranstalter erfolgt im Zuge des
"Bike check out" nach dem Rennen.

Riegersburg, 19. Mai 2018
Unterschrift

Haftungsausschlusserklärung
8. Vulkanlandtriathlon 19. Mai 2018

Name

Einzelstarter Haupt / Hobby

Startnummer________________________

(nicht Zutreffendes durchstreichen)

Hiermit bestätige ich, dass mein Gesundheits- und Trainingszustand den Anforderungen des Wettkampfes (Triathlon) in vollem
Umfang entspricht. Ich erkläre, dass ich ausreichend für den Wettkampf trainiert habe, sowie dass gegen meine Teilnahme
keinerlei gesundheitliche Bedenken bestehen, was mir ärztlich bestätigt wurde. Weiteres erkläre ich, mich mit dem Wettkampf
verbundenen sonstigen Gefahren sowie den speziellen Umständen der Wettkampfstrecke (Streckenverlauf, Gefahrenstellen,
Passagen, etc.) vertraut gemacht und vollumfänglich informiert zu haben und akzeptiere Selbige im Zustand wie sie liegen und
stehen. Meine Teilnahme erfolgt somit auf eigene Gefahr und ich trage sich hieraus ergebende Risiken selbst. Die Teilnahme am
„Race Briefing“ ist verpflichtend für alle Teilnehmer. Eine Nichtteilnahme kann zum Wettkampfausschluss führen und fällt nicht zu
Lasten des Veranstalters (HSV-Feldbach).
Ich trage die Verantwortung, meine Begleitpersonen mit den Anforderungen des Wettkampfes, der Streckenführung sowie einem
rücksichtsvollen Verhalten entsprechend den Wettkampfregeln vertraut zu machen. Die Haftung des Veranstalters beschränkt sich
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ich erkenne den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jedweder Art (einschl.
Sachschäden und Diebstahl) an, halte Selbigen Schad- und klaglos und verzichte konsequent auf eine Geltendmachung jeglicher
wie immer gearteten Ansprüche gegen den Veranstalter. Ich erkläre mich mit einer automationsunterstützten Datenverarbeitung
meiner genannten Teilnehmerdaten einverstanden. Weiteres stimme ich einer Verwendung der von mir im Zuge der Veranstaltung
gemachten Fotos (einschl. Video) für Fernsehen, Rundfunk und Werbung ohne Vergütungsanspruch zu.
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass der Zeitnehmungs-Leihchip, welchen ich mit den Startunterlagen erhalte, im Falle eines
Verlustes, mit 40 Euro an den HSV Feldbach zu bezahlen ist. Die Rückgabe dieses Chips an den Veranstalter erfolgt im Zuge des
"Bike check out" nach dem Rennen.

Riegersburg, 19. Mai 2018
Unterschrift

