Veloclub Surselva
OK Radrennen Ilanz-Vals
Via Davos Mustér 2
7180 Disentis/Mustér

Haftungsausschluss
Als Teilnehmer des 34. «Grand Prix Vals» am 7. Mai 2017 nehme ich ausdrücklich zur Kenntnis, dass
der VC Surselva sowie alle mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden Behörden, Ausrichter,
Sponsoren oder offiziellen Partner keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden
übernehmen.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich und unwiderruflich gegenüber dem Veranstalter, für meine eigene
Sicherheit selbst verantwortlich zu sein und gebe meine Zustimmung, alle Gefahren, die sich aus der
Durchführung der Veranstaltung ergeben, selbst zu tragen. Des Weiteren bin ich bei einer in der
Schweiz zugelassenen Versicherungsanstalt für die gesetzliche Haftpflicht von Personen- und
Sachschäden in einer für solche Veranstaltungen angemessenen Höhe versichert. Ich bin mir über die
körperlichen und fahrtechnischen Anforderungen der Strecke sowie die einwandfreie
Funktionsfähigkeit meiner Ausrüstung bewusst und versichere meine ausreichende körperliche
Gesundheit und Fitness. Der Veranstalter empfiehlt eine vorherige Konsultation eines Sportmediziners.
Es besteht die Pflicht, während des gesamten Rennens einen Helm zu tragen. Das schweizerische
Straßenverkehrsrecht ist unbedingt einzuhalten.
Für von mir verschuldete Unfälle und dadurch verursachte Schäden des Veranstalters oder Dritter bin
ich, vorbehaltlich eines etwaigen Mitverschuldens, voll verantwortlich. Ich stelle den Veranstalter von
sämtlichen Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter im Zusammenhang mit von mir verschuldeten
Schäden vollumfänglich frei und trage in diesem Zusammenhang auch sämtliche anfallende Kosten.
Ich verpflichte mich, keine Forderungen gegen Personen, Institutionen oder Firmen, die an der
Durchführung der Veranstaltung beteiligt sind, zu stellen.
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildmaterial aus der Veranstaltung einverstanden. Ich verpflichte
mich, bei Ausscheiden aus dem Rennen unverzüglich den Veranstalter zu kontaktieren, da sonst eine
Suchaktion auf meine Kosten eingeleitet wird. Bei Verlust oder Nichtabgabe des mir vom Veranstalter
zur Verfügung gestellten Transponders werden mir CHF 100,00 berechnet.
Ich habe das Reglement des Radklassiker Ilanz-Vals, die Teilnahmebedingungen und Vorschriften
gelesen, zur Kenntnis genommen und erkenne sie verbindlich an.

