Startgeld €

Klasse:

Nennung
Skijöring
Zugspitz - Lech - Pokal

T.-Abnahme:

Start Nr.

Für jede Klasse ist eine eigene Nennung abgeben !
Veranstal
ter:

Datum:

Fahrer

Skifahrer

Beifahrer

Name
Vorname
Straße
PLZ./ Wohnort
Tel.:
E-Mail - Team
Geburtsdatum
Ortsclub
ADAC Mitgl.-Nr.
Unterschrift:
Haftungsausschluß: Mit dieser Unterschrift werden die Bedingungen der Ausschreibung und
der auf der Rückseite dieser Nennung abgedruckte Haftungsausschluß anerkannt.
Einverständniserklärung für Teilnehmer unter 18 Jahren
Mit der Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der
andere Erziehungsberechtigte sein Einverständnis erklärt hat.

Unterschriften der
gesetzlichen
Vertreter
Fahrzeug
?????

Fahrer

Skifahrer

Beifahrer

Marke

Hubraum

Klasse

?????

?????

?????

Nennung Skijöring Zugspitz-Lech-Pokal

Haftungsverzicht

Durch seine Unterschrift erklärt der Unterzeichner, dass er die Teilnahmebedingungen des Veranstalters und insbesondere
auch den unten aufgeführten Haftungsausschluss zur Kenntnis genommen, verstanden und akzeptiert hat, und erklärt dazu,
sich der besonderen Gefahren und Risiken für Gesundheit, Leben und Sachen, welche mit der Teilnahme an der Veranstaltung
einhergehen, bewusst zu sein, diese also sehenden Auges in Kauf zu nehmen.

Haftungsausschluss
Der Unterzeichner erklärt, dass er in Kenntnis der mit der Teilnahme an der Veranstaltung einhergehenden Gefahren und
Risiken auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teilnimmt.
Hiermit verzichtet der umseitige Unterzeichner auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der umseitigen
Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
enthafteten Personenkreises beruhen, und außer für solche Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des oben enthafteten Personenkreises
beruhen und zwar gegen
− den Veranstalter, hauptamtliche oder ehrenamtliche Mitarbeiter, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die
mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
− den Inhaber des Veranstaltungsortes, sofern Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden
Strecken und des Zubehörs entstehen,
− die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor benannten Personen und Stellen, außer bei vorsätzlicher und grob
fahrlässiger Schadensverursachung,
− die anderen Teams und deren Helfer, die Eigentümer, Halter, Fahrer und Insassen der anderen Fahrzeuge,
wobei anders lautende Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer und Insasse vorgehen sollen. Eigene Helfer
verzichten auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungsfahrten entstehen, außer bei
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. Der Haftungsverzicht gilt für alle Ansprüche aus allen
Haftungsgründen.
Alle Teilnehmer (Fahrer, Insassen, Teams, Helfer) vereinbaren für sich und ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen einen
entsprechenden umfassenden Haftungsverzicht, erklären, dass sie die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle
von ihnen verursachten Schäden tragen, soweit nicht ein Haftungsausschluss vereinbart ist.

