ATHLETENERKLÄRUNG
für die Teilnahme am SandSpirit2017 vom 14. bis 16. Juli. 2017
am Monte Kaolino, Hirschau/Opf.,
Hiermit gebe ich,
Name

Vorname

Geschlecht:

Geburtsdatum

mO

Nationalität

wO

nachstehende Erklärung ab:
1. Bezeichnung der Risiken
Ich, der/die Unterzeichnende bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Ausübung von allen Wettkampfsportarten beinhaltet, sei es
während Trainingsläufen oder während des tatsächlichen Wettkampfes. Ich erkenne an, dass mit Anstrebung ausgezeichneter
Leistungen ein Risiko verbunden ist, welches darin besteht, bis zum absoluten Limit meiner physischen und psychischen Fähigkeiten
zu gehen. Ich weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung eines solchen Wettkampfsportes Leben und körperliche Sicherheit
gefährdet sein können. Diese Gefahren drohen jedermann im Wettkampf- und Trainingsbereich, insbesondere aus den
Umweltbedingungen, technischen Ausrüstungen, atmosphärischen Einflüssen sowie natürlichen oder künstlichen Hindernissen. Ich bin
mir bewusst, dass gewisse Abläufe nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet oder
durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können.
2. Streckenbesichtigung/Risikobereitschaft
Mir ist bekannt, dass ich vor Rennbeginn die Möglichkeit habe, den Streckenverlauf eingehend zu besichtigen und dass diese
Besichtigung unabdingbare Voraussetzung für meine Teilnahme ist. Ich muss aufgrund der Besichtigung selbst beurteilen, ob die
Wettkampf- oder Trainingsstrecke nach den gegebenen Verhältnissen für mich nicht zu schwierig ist und ich die mit meiner Teilnahme
verbundenen Risiken eingehen möchte. Ich erkläre, dass ich offensichtliche Sicherheitsmängel unverzüglich der Rennleitung melden
werde. Durch meinen Start anerkenne ich Eignung und Zustand der Anlage. Für die von mir verwendete Ausrüstung sowie die Wahl
und Bewältigung der Fahrlinie bin ich selbst verantwortlich.
3. Persönliche Haftung
Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Dritten für Schäden (Körperverletzung oder Sachbeschädigung) haften muss,
welche auf meine Teilnahme am Training oder am Wettkampf zurückzuführen sind. Ich anerkenne, dass es nicht in der Verantwortung
des Organisators liegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen. Ich erkläre, mich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen
vertraut zu machen und anerkenne diese.
4. Zusatz für den SandSpirit2017
Als Teilnehmer des SandSpirit2017 erkläre ich, dass ich krankenversichert bin (Der Veranstalter empfiehlt dringend eine zusätzliche
Unfallversicherung). Ich entbinde ausdrücklich die Organisatoren des SandSpirit2017 sowie die Betreiber der Liftanlage am Monte
Kaolino von jeglicher Haftung, ausgenommen für vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen oder Unterlassungen, sollte ich im
direkten Zusammenhang mit der Wettkampfteilnahme einen Unfall/Schaden erleiden. Ich erkläre verbindlich, auf jegliche
Schadensersatzansprüche gegen diesen Personenkreis zu verzichten. Ausgenommen sind solche Schadensersatzansprüche, die auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Diese Erklärung gilt auch für meine Rechtsnachfolger.
5. Startnummern
Beim SignIn erhält jeder Teilnehmer seine Startnummer(n) nach dem Zufallsprinzip. Jeder Teilnehmer muss seine Startnummer(n)
während seiner Läufe gut sichtbar am Oberkörper (angezogen!) tragen. Für die Startnummern wird kein Pfand erhoben. Das OrgaTeam geht davon aus, dass jeder Teilnehmer seine Startnummer fair und sportlich wieder zurück gibt. Wird eine Startnummer nicht
zurück gegeben, erklärt sich der Unterzeichnende bereit, EURO 50,00 an die Organisatoren zu entrichten.
6. Reglement
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das SandSpirit2017 Reglement gelesen und verstanden zu haben, es zu akzeptieren und zu
befolgen. Ebenso werde ich den Anweisungen der Organisatoren in Bezug auf den SandSpirit2017 Folge leisten.

Ich bestätige, die vorstehende Athletenerklärung gelesen zu haben und akzeptiere deren Inhalt:

____________________________________________________________________________________
Ort
Datum
Eigenhändige Unterschrift (bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

