HAFTTUNGSSAUSSC
CHLUSSS
Trailrunningveranstaltungen finden in der Natur sstatt, führen durch
d
nd über bestehende Pfade, Wege, Schottterstraßen,
Naturschutzgebiete un
p
Wege.. Die Straßenvverkehrsordnu
ung ist einzuh alten und bei
Forststraßen, über öffeentliche und private
Gegenverrkehr links zu laufen. Beim Durchquerenn von öffentlicchen Wegen und Privatbesittz ist Ordnungg zu
halten. Beei unfairem Verhalten
V
zu anderen Teilneehmern, verweigerter Hilfeleistung bei N
Not anderer Te
eilnehmer
und Veru
unreinigung deer Natur ist mit einer soforttigen Disqualifikation seiten
ns des Veransstalters zu rechnen.
Fehlen Geegenstände der vorgeschriebenen Pflichhtausrüstung bei
b der Kontro
olle vor dem SStart, dann können
diese wen
nn möglich no
och vor dem Start
S
nachgeb racht werden, ansonsten isst ein Start beeim Widderste
ein Trail,
Walser Trrail oder Walsser Ultra Trail nicht möglichh. Fehlen die Gegenstände
G
bei einer Konttrolle auf der Strecke
so wird der Veranstalteer diesen Teilnehmer aus ddem Wettkam
mpf nehmen.
nstalter übern
nimmt keinerllei Haftung fü r Schäden an Personen und
d Eigentum. D
Dies gilt auch für
f
Der Veran
abhanden
n gekommenee Bekleidungssstücke oder aanderen Gegenstände. Mit Empfang der Startnummerr erklärt
jeder Teillnehmer verbindlich, dass gegen
g
seine Teeilnahme kein
ne gesundheittlichen Beden ken bestehen
n. Als
Teilnehm
mer(in) des Kan
nzelwand Traiil, Walser Traiil oder Walserr Ultra Trail erkenne ich denn Haftungsaussschluss
der Veran
nstalter für Scchäden jeder Art
A an und weerde weder ge
egen die Veran
nstalter und SSponsoren dess
Veranstalters noch geggen die Gemeinden und Priivatbesitzerdu
urch deren Ge
ebiet die Rennnen führen oder deren
w
Schäden und Verletzzungen jeder Art
A geltend machen, die duurch die Teilna
ahme
Vertreterr Ansprüche wegen
entstehen könnten.
Als Teilneehmer des Kan
nzelwand Trail, Walser Traiil oder Walserr Ultra Trail errkläre ich, dasss ich für die Teilnahme
T
an diesem
m Wettbewerb ausreichend
d trainiert habbe, körperlich gesund bin und ihm mein G
Gesundheitszzustand
ärztlich b
bestätigt wurd
de. Der Rennarzt, Rettungskkräfte und die
e Rennleitung sind befugt, ooffensichtlich
h und geistig geschwächte
g
Teilnehmer a us dem Rennen zu nehmen
n.
körperlich
Als Teilneehmer des Kan
nzelwand Trail, Walser Traiil oder Walserr Ultra Trail bin ich damit eiinverstanden,, dass die
in meinerr Anmeldung genannten
g
Da
aten, die von im Zusammen
nhang mit meiner Teilnahm
me am Kanzelw
wand
Trail, Walser Trail oderr Walser Ultra
a Trail gemachhten Fotos, Filmaufnahmen und Interview
ws im Rundfunk,
omechanischeen Vervielfältiggungen ‐ Filme, Videokasseetten etc. ‐ ohne
Fernseheen, Werbung, Büchern, foto
Vergütun
ngsansprüche meinerseits genutzt
g
werdeen dürfen. Als Teilnehmer versichere
v
ich,, dass mein
angegebeenes Geburtsjjahr richtig ist und dass ich meine Startnummer an keine andere Peerson weiter geben
g
werde. Beei Nichtantrittt besteht kein
n Anspruch auuf eine Rückerrstattung des Nenngeldes
N
(H
Hinweis lt.
Datensch
hutzgesetz: Ihrre Daten werd
den maschineell gespeichertt). Als Teilnehmer akzeptierre ich, auch im
m Falle
einer nich
htvorhandeneen Mitgliedsch
haft zu einem Verein oder Verband,
V
sämtliche Anti‐Dooping Bestimm
mungen
(Dopingkontrollen) derr ATRA. Die Trrailrunning Veeranstaltung Kanzelwand
K
Trrail, Walser Trrail oder Walsser Ultra
Trail findeet nach den Richtlinien
R
derr Austrian Traiil Running Asssociation(ATRA
A) statt. Der TTeilnehmer fin
ndet die
Richtlinieen der ATRA auf der Homep
page des Östeerreichischen Verbands
V
www.trailrunningg‐verband.at und
verpflichttet sich nach den
d Richtlinien der ATRA zuu halten. Es giilt das Reglem
ment der Walseer Trail Challe
enge, zu
finden un
nter www.trailchallenge.at.. Das Team deer Walser Trail Challenge wünscht den Teeilnehmern
erfolgreicches finishen, viel Spaß, tolle Erlebnisse uund ein unverrgessliches Tra
ail‐Erlebnis.

Kleinwalssertal,

________________
__
Datum

________________
____________
____________________
Vornaame, Nachnam
me

Handy Nu
ummer (eingeeschaltet während des Wetttkampfs) ____
___________
_____________________

