Haftungsausschlusserklärung inov-8 Descent Race Kitzbühel 2021
Namen: Starter 1 (Downhill):
Startnummer:

Starter 2 (Uphill):

Mit der Anmeldung zum inov-8 Descent Race Kitzbühel 2021 haben wir uns zu einer Haftungsausschlusserklärung verpflichtet. Uns ist bewusst, dass weder Veranstalter, Organisator, Sponsoren, Mitarbeiter
noch Grundbesitzer, Grundeigentümer und Wegerhalter eine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
die Teilnehmer erleiden, übernehmen. Die Vorhergenannten übernehmen keine Haftung gegenüber den
Teilnehmern oder einer dritten Person. Wir erklären ausdrücklich, diesbezüglich keine Forderungen an die
oben genannten zu stellen. Wir sind bereit, uns Kontrollen zu unterziehen, die vom Veranstalter angeordnet werden. Wir kennen und akzeptieren die gültigen Teilnahmebedingungen und das Reglement, welches uns mit den Startunterlagen übergeben wurde. Wir verpflichten uns zur Teilnahme am Briefing vor
dem Wettbewerb und werden den Anordnungen des Ordnungspersonals (Streckenposten, Bergrettung)
Folge leisten. Wir bestätigen mit unseren Unterschriften, dass wir am Descent Race Kitzbühel 2021 auf
eigenes Risiko und auf eigene Gefahr teilnehmen. Wir erklären hiermit, dass wir uns in einem guten gesundheitlichen Allgemeinzustand befinden. Wir beherrschen die technischen Schwierigkeiten des Bergablaufens sowie Bergauflaufens im freien, steilen und unwegsamen Gelände. Wir verfügen über eine ausreichende Unfallversicherung. Wir sind mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial vom Rennen
und von der Siegerehrung, auf dem wir abgebildet und erkennbar sind, einverstanden.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschriften

Disclaimer inov-8 Descent Race Kitzbühel 2021
Name: Starter 1 (Downhill)
Start number:

Starter 2 (Uphill):

By entering the inov-8 Descent Race Kitzbühel 2021 we accept the conditions of this disclaimer.
We accept that neither the organiser nor the land owner are liable for any injury, loss or damage of any
nature to the participant or third parties’ property, arising out of participation in this race. We understand
and expressly agree that we will make any demands of the above parties in this regard. We agree to
checks ordered by the organiser. We confirm that we have read and will comply with, the entry requirements and the rules that were supplied with the start pack. We commit to attending the race briefing
and will adhere to the Instructions of safety personal (Mountain rescue, marshals). In completing this
entry we declare that we compete at our own risks and that we are medically fit to do so. We accept the
hazards inherent to movement over steep, technical terrain. We hold adequate liability and personal accident insurance. We hereby give our permission to use our names, quotes, video footage, and photographic likeness and/or recording from the event and the prize giving in any and all media.

______________________________
Location, Date

________________________________________________
Signatures

