TEILNEHMERERKLÄRUNG & HAF TUNGSAUSSCHLUSS
- Teilnehmererklärung für die Wettkampfteilnahme am GR AZI MAN Ohne jegliche Einschränkung der gesetzlich geregelten Verantwortlichkeit eines
Wettkampforganisators hinsichtlich der Durchführung des Wettkampfes gebe ich,

VORNAME / NAME (BIT TE IN DRUCKBUCHSTABEN)

nachstehende Erklärung ab:

1. BEZEICHNUNG DER RISIKEN
Ich, der Unterzeichnende, weiß und bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Ausübung der in diesem Dreikampf ausgeübten
Wettkampfsportarten beinhalten, sei es während des Trainings oder während des tatsächlichen Wettkampfes.
Ich erkenne, dass mit Anstreben ausgezeichneter Leistungen ein Risiko verbunden ist, welches darin besteht, dass ich meine Fähigkeiten
bis zum Limit erstrecken kann aber nicht muss. 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. RISIKOBEREITSCHAF T
Ich muss selbst beurteilen, ob die Wettkampfstrecke nach den gegebenen Verhältnissen für mich nicht zu schwierig ist.
Ich erkläre, dass ich offensichtliche Sicherheitsmängel unverzüglich der Jury melden werde. Durch meinen Start anerkenne ich
Eignung und Zustand des Lauf-, Fahr-, und Fluggeländes. Für die von mir verwendete Ausrüstung sowie die Wahl und
Bewältigung der Lauf- Fahr- und Flugstrecke bin ich selbst verantwortlich.
3. PERSÖNLICHE HAF TUNG
Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Dritten für Schäden zufolge Körperverletzungen oder Sachbeschädigung, welche auf
meine Teilnahme am Wettkampf zurückzuführen sind, haftbar sein kann. Ich anerkenne die Flugbetriebsordnung (FBO) für Hängegleiter
und Gleitsegel bzw. die Vorschriften der StVO. Auf der Mountainbikestrecke besteht Helmpflicht. Es liegt nicht in der Verantwortung des
Organisators meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen.
4. TAGESMITGLIEDSCHAF T
Ich, der Unterzeichnende, erwerbe für die Dauer des Wettbewerbes eine Tagesmitgliedschaft beim Gleitschirmclub Albatros Bad Reichenhall
e.V. . Der Mitgliedsbeitrag ist im Startgeld enthalten. Ich erkläre, mich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen.
INFORMATION ZUR VERARBEITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG PERSÖNLICHER DATEN:
Alle in das Anmeldeformular eingegebenen Daten werden elektronisch gespeichert und zum Zweck der Wettkampf-Organisation verarbeitet.
Teamname, Teilnehmer-Namen, Geschlecht und beim Piloten der Schirm-Typ werden in Starter- und Ergebnislisten in Papierform und im
Internet veröffentlicht.
Ich bestätige, die vorstehende Athletenerklärung gelesen zu haben.

ORT

DATUM

EINGENHÄNDIGE UNTERSCHRIF T

