HAFTUNGSAUSSCHLUSS
für WOW2018 Cash4Tricks Competition - Glacier Park, Kitzsteinhorn
Hiermit bestätige ich,
Vorname: ……………………………….....................
Familienname: ……………………………….............
Adresse: ………………………………......................
PLZ : ……………………………….. Ort: …………….
Geburtsdatum: ………./………./.………
dass meine Teilnahme an der WOW2018 Cash4Tricks Competition - Glacier Park, Kitzsteinhorn
beziehungsweise die Nutzung der Sportgeräte im Rahmen der WOW2018 Cash4Tricks
Competition am 03.11.2018 und die damit verbundene Benutzung des Veranstaltungs-Setups auf
eigene Verantwortung und eigenes Risiko erfolgt. Im Falle von Verletzungen oder anderen
negativen Folgen der Benutzung bzw. Teilnahme, ist weder der durchführende Veranstalter, noch
der Betreiber, noch die Sponsoren, noch andere Personen, die in Zusammenhang mit dem oben
genannten Sportevent arbeiten, ausführen, verantwortlich oder haftbar. Ich bestätige, dass ich
gesund und ausreichend geübt/trainiert bin. Ich anerkenne die Regeln der Veranstaltung und ich
nehme aus freiem Willen und mit voller Eigenverantwortung für mein Tun teil.
Regeln:
1. Freiwilligkeit
Die Teilnahme an den WOW2017 Cash4Tricks Competition ist rein freiwillig. Bitte überlege
dir im Voraus, ob du wirklich daran teilnehmen willst und lese dir die folgenden Punkte
genau durch.
2. Schwangerschaft
Die Sportgeräte dürfen von schwangeren Frauen nicht benutzt werden. Bitte verzichte in
deinem eigenen Interesse und im Interesse deines Kindes auf die Teilnahme, auch wenn
du nicht sicher bist und die Schwangerschaft nicht sichtbar ist.
3. Körperliche Voraussetzungen
Personen mit Beeinträchtigungen des Stützapparates (insb. Wirbelsäule) müssen auf die
Teilnahme verzichten.
4. Alkohol, Drogen, Medikamente
Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen an den WOW2018
Cash4Tricks Competition nicht teilnehmen. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor,
Personen aufgrund des Verdachts und ohne spezifische Tests von der Teilnahme
auszuschließen.
5. Verschmutzungen
Es kann zu Verschmutzungen an der Kleidung und Körperteilen kommen. Für Kleidung
wird keine Haftung übernommen.
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8.

Mitnahme von Gegenständen
Schwere, spitze und scharfkantige Gegenstände dürfen nicht getragen werden, leichte
Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie Sonnenbrillen und optische Brillen, Flip-Flops,
Geldbörse, Fotokamera, Handy oder Zigaretten müssen gut verstaut werden. Wir
empfehlen jedoch auf diese Dinge zu verzichten, da das Risiko einer Beschädigung dieser
Gegenstände sehr hoch ist. Für beschädigte, heruntergefallene, verlorene oder anderweitig
abhanden gekommene Gegenstände können wir keine Haftung übernehmen. Bitte nimm
nur mit, was du wirklich brauchst.
10. Einverständnis
Ich bestätige, dass keine Ausschlussgründe aufgrund der in der Erklärung aufgelisteten
Ausschlüsse, wie Krankheit, körperliche Gebrechen, Schwangerschaft, etc. vorliegen.

Hiermit bestätige ich, dass ich über 18 Jahre alt bin. Für Personen bis 18 Jahre ist
die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift den HAFTUNGSAUSSCHLUSS und die damit verbundenen
REGELN gelesen und verstanden zu haben und akzeptiere diese. Außerdem versichere ich keine
falschen Angaben gemacht zu haben.

______________________ _______________ _________________________
Ort Datum Unterschrift (d. Erziehungsberechtigten)
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