Haftungsausschlusserklärung
Der Veranstalter sowie alle mit der Veranstaltung des „champ or cramp“ in Verbindung mit der
Fahrleistung stehenden Behörden, Organisationen und Einzelpersonen lehnen der unterfertigten Person
gegenüber jede Haftung für Personen-, Sach-, und Vermögensschaden, die vor, während oder nach der
Veranstaltung eintreten, ausdrücklich ab. Die Unterfertiger tragen die zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen angerichteten Schäden. Die Unterfertiger verzichten durch Abgabe der
Erklärung für jenen in Zusammenhang mit dem Wettbewerb erlittenen Unfall oder Schaden auf das Recht
der Aufrufung der ordentlichen Gerichte sowie der Haftbarmachung irgendwelcher anderen Personen, die
mit der Organisation in Verbindung stehen. Der Veranstalter weist eindeutig daraufhin, dass die
Sicherheitseinrichtungen auf der Talabfahrt auf den üblichen Publikumsschilauf ausgerichtet sind, und die
Wahl der Geschwindigkeit durch die Athleten eigenverantwortlich den vorherrschenden Verhältnissen auf
der Talabfahrt anzupassen sind.
Bei Teilnehmer, die zum Stichtag noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen die gesetzlichen
Vertreter den Haftungsausschluss unterschreiben.
Für Bekleidung wird nicht gehaftet!
Declaration for the own risk:
The organizer of the event and all the authorities, organization and individuals which are connected with
the event "champ or cramp" are not responsible for any damage in person, material and assets which
come in during or after the event. The signer is responsible for the civil and criminal law for all the
damages which are arising on their own. The signer cut out for every accident or damage in connection to
the event, for calling a court and for calling a guarantee
for somebody who is in connection to the organization. The organizer of the event points out to the
athletes, that the safety systems of the concerned ski slope is oriented towards common public skiing, and
the choice of speed has to be adapted to the conditions of the ski slope on one`s own responsibility.
No responsibility for clothing!
Vorname (first name): ......................................................................
Nachname (surname): .....................................................................
Team ……………………………………………………………………..
(neben Einzelwertung, gibt es Teamwertung für 4 Teilnehmer auf derselben Strecke – die besten 3
kommen in die Wertung)
Adresse (address):............................................................................
Bundesland (province)......................................................................
Geb. Datum (date of birth): ..............................................................

…................., am ................................ ..................................................................
(Unterschrift/signature)
Fax: 0043 (0)4762 – 286451
(od. Abgabe bei Akkreditierung)

