
KITZSTEINHORN-EXTREME.at

Teilnahme- und Haftungsausschlusserklärung:

Vorname: _____________________  Nachname: ______________________  Geburtsjahr: ________

Adresse: _______________________________  PLZ ______  Ort _____________________________

Email: _____________________________  Telefon: ________________________  

Teilnahmebedingungen:
Mit Unterfertigung der gegenständlichen Erklärung bestätige ich, dass ich das 19. Lebensjahr vollendet habe. Bei der 
Veranstaltung KITZSTEINHORN EXTREME handelt es sich um ein hochalpines Skitourenrennen, welches größte körperliche 
Leistungsfähigkeit des Sportlers erfordert. Ich erkläre, dass ich einerseits über die geeignete technische Ausrüstung, 
welche dafür gefordert wird, verfüge, andererseits ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, 
körperlich gesund bin und mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Mit der Teilnahme am KITZSTEINHORN 
EXTREME erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter und Sponsoren für Schäden jeder Art an. Ich werde weder 
gegen die Veranstalter und Sponsoren, noch gegen die Gemeinde sowie die Bergbahnen oder deren Vertreter Ansprüche 
wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme an dieser Veranstaltung 
entstehen können.

Ich bestätige des Weiteren, dass ich für einen etwaigen Unfall ausreichend versichert bin, damit die Kosten der Bergung 
oder der nachfolgenden ärztlichen Behandlung gedeckt sind.

Ich nehme zur Kenntnis, dass während der Veranstaltung die benützten Straßen, Wege und Pisten nicht gesperrt sind, ich 
in Kenntnis der StVO und der allgemeinen FIS-Pistenregeln bin und bei Begegnung mit etwaigen Skifahrern sowie anderen 
Pistenteilnehmern diese gilt.

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner 
Teilnahme am KITZSTEINHORN EXTREME gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews im Rundfunk, Fernsehen, 
Printmedien, Werbung, Internet, etc. ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen. Ich versichere, dass 
mein auf der Anmeldung angegebenes Geburtsdatum richtig ist und dass meine Startnummer an keine andere Person 
weitergegeben wird. Es ist mir weiters bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die Startnummer in irgendeiner 
Weise verändere, insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich mache.

Ich nehme zur Kenntnis, dass mit Erreichen des Zieles der Wettkampf zu Ende ist, die Abfahrt vom Kitzsteinhorn nach 
dem Rennen auf eigene Verantwortung und Risiko vorgenommen wird und ich insbesondere darauf hingewiesen wurde, 
dass aufgrund der Seilwinden bei Präparierung der Pisten Lebensgefahr besteht und ich diesbezüglich dementsprechende 
Anordnungen des Pistenpersonals und Absperrungen einzuhalten habe. Es wird empfohlen, bei der Abfahrt einen Helm zu 
verwenden und werde ich darauf hingewiesen, dass die letzte Möglichkeit mit der Bahn ins Tal zu gelangen um 16.30 Uhr 
besteht.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine oben angegebenen Daten zur Verarbeitung für die Veranstalter verwendet 
werden dürfen, dies zur weiteren Kontaktaufnahme hinsichtlich dementsprechender Sportveranstaltungen, ansonsten an 
keine Dritte weitergegeben werden.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Datum/Unterschrift: __________________________


