Open Faces Juniors, Kappl/ Paznaun

26.01.2019

Haftungsentbindungserklärung und Risikoeinwilligung
Bevor Sie unterschreiben, lesen und vervollständigen Sie bitte sorgfältig die Erklärung!
Die unterzeichnenden Erziehungsberechtigten
(Vor-und Nachname) ______________________________
(Vor-und Nachname) ______________________________
die/der minderjährige Teilnehmer (Vor-und Nachname) ______________________________
wohnhaft in (Adresse, Ort): _____________________________________________________
Telefonnummer (inkl. Vorwahl): _________________________________________________
stimmen mit der Unterschrift unter dieser Erklärung zu, dass ihre Tochter/ihr Sohn (unzutreffendes bitte
streichen) an dem genannten Freeride Juniors Ski/Snowboard Bewerben, organisiert von der FWT Management
SA, teilnimmt.
Die Unterzeichner bestätigen, dass für ihre Tochter/ihr Sohn eine gültige Unfallversicherung abgeschlossen ist,
die eine Versicherungsdeckung für die Teilnahme an Freeride Ski/Snowboard Bewerben umfasst.
Die Unterzeichner erklären ausdrücklich, dass sie sich bei einer aktiven Teilnahme an einem Freeride Bewerb
eines erhöhten Unfall- und Verletzungsrisikos bis hin zum Tode, bewusst sind!
Daher werden die Unterzeichner ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass sie noch am Ort des Bewerbes
nach einer selber gefassten Gefahreneinschätzung, ihre Zustimmungserklärung zur Teilnahme ihrer
Tochter/ihres Sohnes zurückziehen können.
Die Unterzeichner erklären, dass sie sich bewusst sind, dass die Risiken eines Freeride Ski/Snowboard
Bewerbes seitens des veranstaltenden Organisators nur teilweise gesteuert, beeinflusst und nicht gänzlich
ausgeschlossen werden könne, sowie dass trotz aller möglichen Maßnahmen durch den veranstaltenden
Organisator nicht jeder gesundheitsschädliche Vorfall verhindert werden kann.
Die Unterzeichnenden werden ausdrücklich auf Folgendes aufmerksam gemacht und sind sich im Speziellen
bewusst über:
Lawinen:
Der Freeride Juniors Bewerb findet im freien Gelände außerhalb markierter Skipisten statt und wird durch
qualifizierte Bergführer abgesichert. Trotzdem kann das Risiko von Lawinen nicht vollständig ausgeschlossen
werden.
Schneefall:
Je nach Schneelage können Felsendirekt unterhalb der Schneedecke auftauchen, die den Teilnehmer zu Sturz
bringen und/oder Verletzungen Folge des Sturzes sein können.

Sprünge:
Der Freeride Juniors Bewerb inkludiert Sprünge über kleine Felsen, bis zu ca. 4 Meter hoch für die Teilnehmer
zwischen 14 und 15 Jahren, bis zu ca. 8 Meter hoch für die Teilnehmer zwischen 16 und 17 Jahren.
Die
Unterzeichner
bestätigen,
dass
ihre
Tochter/ihr
Sohn
über
das
ausreichende
skitechnische/snowboardtechnische Können verfügt, ohne Probleme Hänge mit einem durchschnittlichen
Gefälle von 35 Grad, beziehungsweise von X% und, wenn notwendig, Sprünge über die oben genannten Höhen
zu meistern.
Die Unterzeichner sind sich bewusst, dass die Risiken eines Freeride Ski/Snowboard Bewerbes nicht auf die oben
angeführten beschränkt sind und dass die Entscheidung, ihre Tochter/ihr Sohn am Bewerb teilnehmen zu lassen,
eine Einwilligung in diese Risiken inkludiert.

Mit der Unterzeichnung dieser Haftungsbindungserklärung und Risikoeinwilligung, verzichten die
Unterzeichner und die minderjährige Teilnehmerin/der minderjährige Teilnehmer daher auf das Recht gegen
die FWT Managment SA, ihre vertretungsbefugten Organe, ihre Mitarbeiter und andere Hilfsorgane, ihre
Bergführer, ihre Bevollmächtigten und Repräsentanten eine Strafanzeige oder eine zivilrechtliche Klage
einzubringen beziehungsweise eine sonstige rechtliche Auseinandersetzung zu beginnen und entbinden die
oben genannten von jeglicher Verantwortung für einen körperlichen Schaden, bis hin zum Tod, für eine
Gefährdung der körperlichen Sicherheit, für jeglichen Materialschaden oder für moralische Verletzungen und
für jeden anderen Schaden, den die minderjährige Tochter/minderjähriger Sohn sich selbst oder ihrer/seiner
Familie wegen der Teilnahme am Freeride Juniors Bewerb zuzieht.
Diese Haftungsentbindung gilt für sämtliche Fehler und Sorgfaltsverstoße der oben genannten, außer
vorsätzliche oder offensichtliche grob fahrlässig herbeigeführte.
Die unterzeichnenden Erziehungsberechtigten erklären, über 18 Jahre alt zu sein, diese
Haftungsentbindungserklärung und Risikoeinwilligung vor Unterzeichnung vollständig gelesen und verstanden
zu haben. Die Unterzeichnenden erklären weiters, dass der Inhalt der Erklärung auch der minderjährigen
Tochter/ dem minderjährigen Sohn vor Unterzeichnung mitgeteilt und diese/dieser darüber aufgeklärt wurde
und auch für Ihre Familien, ihre Bevollmächtigten, ihre Vertreter, ihre Versicherungsmakler und ihre
Rechtsnachfolger als verbindlich gilt.

Diese Erklärung wird abgegeben in _________________________ am ____________________

Unterschriften der Erziehungsberechtigten _______________________________ und
_______________________________

Unterschrift der minderjährigen Teilnehmerin/des minderjährigen Teilnehmers
_______________________________

