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Down Hill – Schlauchbootrennen 2017 

Haftungsausschlusserklärung / Teilnahmebedingung / Sicherheitsbelehrung 
 
 

Veranstalter: 

 
Freiwillige Feuerwehr Frühwärts 

 
 

Teilnahmebedingungen: 

 
Ein Team muss aus mindestens aus 2-3 Personen bestehen. 

 

Mehrfache Teilnahme einer Person bei verschiedenen Teams ist untersagt. 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen unbedingt eine originale, schriftliche Einverständniserklärung der Er-
ziehungsberechtigten. Diese ist spätestens eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung an der Anmeldung abzugeben. 

 

Jeder Teilnehmer muss 50 m in leichter Kleidung schwimmen können und in der gesundheitlichen Verfassung sein, eine 
sportliche Betätigung dieser Art auszuüben. Der Teilnehmer bestätigt mit der Unterzeichnung, dass sein Trainings- und 
Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht, er über die mit dem Wettkampf verbundenen 
gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände informiert ist und dass er auf eigene Gefahr und eigenes Risiko 
an der Veranstaltung teilnimmt. 

 

Den Anweisungen der Veranstalter und seiner Beauftragten ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die 
den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, 
ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung und/oder die Dis-
qualifizierung auszusprechen. Die gilt auch für Einwirkungen von Alkohol, sofern die Sicherheit für den einzelnen 
Teilnehmer und andere Teilnehmer nicht gewährleistet ist. 

 

Jedes Team und insbesondere jeder einzelne Teilnehmer nimmt während der gesamten Veranstaltung auf eigene Verant-
wortung teil. Weiters werden keinerlei Schadensersatzforderungen oder Schmerzensgeld- Zahlungen übernommen 

 

Der Veranstalter, und die von Ihm bestellten Erfüllungsgehilfen, übernehmen keinerlei Haftung. Dies gilt auch und 
vor allem für den Verlust und / oder die Beschädigung von mitgeführten und abgelegten persönlichen Gegenstän-
den.  

 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände. 

 

Eine Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen, Regeln, Anweisungen, Sicherheit oder auch unsportliches Verhalten 
kann zur Disqualifikation einzelner Personen und / oder des gesamten Teams führen. 

Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. 



 

 
Ist der Veranstalter verpflichtet aus Sicherheitsgründen, auf Grund höherer Gewalt oder behördlicher Anordnung; Änder-
ungen an der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, stehen den Teilnehmern aus diesem 
Grund keine Schadenersatzansprüche zu. 

 

Der Ausrichter, Veranstalter und alle freiwilligen Helfer werden mit der Unterschrift auf diesem Dokument von jeglicher 
Haftung befreit. 

 

 

Datenschutz 

 

Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert. Die Verarbeitung 
erfolgt nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung. Der Teilnehmer willigt in eine Verwendung 
seiner Daten zu diesem Zweck ein. 

 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Zeitmessung und Erstellung der Ergebnislisten verwendet werden. 

 

Der Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, seiner Startnummer und seiner 
Ergebnisse (Platzierungen, Zeiten) in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und 
in allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden. 

 

Die Teilnehmer können der Weitergabe und der Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten gegenüber dem Veran-
stalter nur schriftlich, innerhalb einer Frist von 14 Tagen widersprechen. 

 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Printmedien, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne 
Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. 

 

Frühwärts, den 10.06.2017 
 

 

Name: Vorname:   Unterschrift: 
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