Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung
Ich melde mich hiermit für den Traunsee Bergmarathon in Gmunden an und erkenne mit dieser
Anmeldung die Organisationsrichtlinien und Teilnahmebedingungen laut Ausschreibung an.
Ferner erkläre ich, dass ich weiß und damit einverstanden bin, dass ich die alleinige Verantwortung für
meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Bergmarathons und die
damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für diesen Wettkampf ausreichend trainiert habe und
meine Tauglichkeit zur Teilnahme mir durch einen Arzt attestiert worden ist. Ich bin bereits jetzt
einverstanden, dass ich während des Wettbewerbes auf meine Kosten behandelt werde, falls dies bei
Auftreten von Verletzungen im Falle eines Unfalles und/oder Erkrankung im Verlauf der Veranstaltung
ratsam sein sollte. Ich bin über die im Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen
Gefahren und Umstände (ernsthafte Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und
Eigentumsbeschädigungen) informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Verantwortung und Risiko
an der Veranstaltung teilzunehmen. Hiermit stelle ich die Veranstalter, Ausrichter und Helfer des
Bergmarathons von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche
Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden
sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von
Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten.
Weiters stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter, die Mitarbeiter sowie Vereine und alle betroffenen
Gemeinden und sonstige Personen und Körperschaften von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei,
soweit diese Dritten Schäden infolge meiner Teilnahme am Bergmarathon während der Veranstaltung
erleiden. Dies betrifft Ansprüche bei Tod, Verletzung, Diebstahl sowie Eigentums- und sonstige
Schäden, die während der Anlässe selbst, sowie bei meiner Hin- und Rückreise und während meines
Aufenthaltes entstehen sollten.
Es sind keinerlei Regressansprüche bei höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall möglich. Das Nenngeld
kann nicht zurückgezahlt werden, ausgenommen bei Nichtannahme der Anmeldung. Informationsdefizite
habe ich selbst zu verantworten. Weiters erkläre ich, ausreichend haftpflichtversichert zu sein. Ich bin
einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit der
Teilnahme an dieser Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Werbung Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filmen, Videokassetten etc.) ohne
Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen.
Durch die Anmeldung akzeptiere ich, dass meine Daten an Dritte weitergegeben werden können. Bei
der Veranstaltung erfolgt keine offizielle Zeitnehmung. Abschließend erkläre ich, dass ich die
vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe, mit deren Inhalt
ausdrücklich einverstanden bin und sie mit Absendung der Anmeldung vollinhaltlich akzeptiere.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich eine ausreichende Streckenkenntnis habe und mich auch
über die Witterungsverhältnisse unmittelbar vor Startbeginn ausreichend informiert habe. Durch meine
Unterschrift bestätige ich des Weiteren, dass ich körperlich in der Lage bin, die gewählte Strecke zu
bewältigen.
Ich bestätigt mit meiner Unterschrift, die Pflichtausrüstung (Erste Hilfe Set, Überlebensdecke,
Trinkbehältnis min 1,0l, Trinkbecher), beim Start und während des Bergmarathons bei sich zu führen.
Wir danken für Ihr Verständnis!
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