Haftungsentbindungserklärung

Name:
Adresse:

Straße:
PLZ/Ort:

Email:

Tel. Nr.:

Geb. Datum:
Notfallkontakt: Name:

Tel. Nr.:

Ich nehme mit meiner Teilnahme beim „3* FWQ OPEN FACES Kappl-Paznaun“ am 15. Jänner
2022 die folgenden Punkte zur Kenntnis und stimme ihnen zu:
Ich nehme auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko am „Big Mountain“ Freeride Bewerb teil. Mir ist
bewusst, dass sich durch meine aktive Teilnahme das Risiko einer körperlichen Verletzung, sowie des
Todes erhöht.
Die wesentliche und typische Charakteristik eines „Big Mountain“ Freeride Bewerbs ist die Durchführung
des Bewerbs im freien alpinen, steilen und felsdurchsetzten Gelände. Infolgedessen ist eine erhöhte
Sturzgefahr, Verletzungsgefahr und die Gefahr eines Lawinenabganges gegeben. Die verpflichtende und
gesetzlich genormte Schutzausrüstung (Helm, LVS-Gerät und Rückenprotektor), welche ich verwende,
kann weder die Gefahr einer Verletzung, noch das Risiko eines Lawinenabganges ausschließen.

Ich bestätige, dass ich mich in einem physisch und psychisch gesunden Zustand befinde, ausreichend
trainiert und ausreichend versichert bin, um am „Big Mountain“ Freeride Contest teilnehmen zu können.
Ebenso weiß ich über die erhöhte psychische und physische Belastung im Zuge der Teilnahme Bescheid.
Ich erkenne die Regeln und Vorschriften des Veranstalters an und halte mich an diese.

Ich kann über meine endgültige Telinahme erst nach Erhalt der Informationen im Riders- Meeting durch
den Veranstalter (Einweisung in den Bewerb, Vorstellung des Bewerbhangs /der Bewerbshänge und
großräumige Wetter- und Lawinensituation) selber entscheiden. Meine Entscheidung hinsichtlich der
Teilnahme und der Linienwahl basiert auf freiem Willen. Ich akzeptiere die vom Veranstalter gesperrten
Zonen und Bereiche und passe meine Linienwahl meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten an.

Mir ist bewusst, dass die großräumige Wetter- und Lawinensituation von den tatsächlichen Bedingungen
abweichen und sich plötzlich ändern kann. Ich bestätige, dass ich über die notwendigen Kenntnisse und
Erfahrungen verfüge, um Verantwortung- in Bezug auf die Wetter-, Lawinensituation und sonstige
objektive und subjektive alpine Gefahren – selbst übernehmen zu können. Im Weiteren nehme ich zur
Kenntnis, dass vom Veranstalter keine Haftung für die Kulturbeschaffenheit des von mir zu befahrenden
Geländes, auch wenn es durch die Schneedecke nicht ersichtlich ist, übernommen wird.

Ich stimme zu, dass im Rahmen der Veranstaltung Fotos und Videos von mir gemacht werden und diese
vom Veranstalter uneingeschränkt verwendet und veröffentlicht werden können.

Ich unterzeichne diese Haftungsentbindungserklärung, welche ich aufmerksam gelesen habe und
auch verstand, aus eigenem, freien Willen und in voller Kenntnis ihrer Bedeutung. Ich bin 18 Jahre
alt oder älter. Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen ist beschränkt auf Schäden, die
vorsätzlich oder grob fahrlässig versursacht wurden.

Kappl-Paznaun, am 13.01.2022
Unterschrift TeilnehmerIn:

Unterschrift Veranstalter:

