HELLSKLAMM OUTDOOR ADVENTURE TEAM EV
Haftungsbefreiungserklärung für Vereinsmitglieder (und
Begleitpersonen)

gültig von 2018 bis 2022

BITTE LESBAR SCHREIBEN

VORNAME ………………………………..

NACHNAME……………………………………….

geb am: ……………………….………….

ADRESSE………………………………………....

LAND…………..

ORT…………………………………………………

PLZ………………….

Mobil Nr.: ………………………………….

EMAIL: …………………………………..…………

Ich trete dem Verein „Hellsklamm Outdoor Adventure Team eV (Veranstalter) bei
und erkläre folgendes betreffs aller Aktivitäten am Veranstaltungsgelände
„Hellsklamm“ in den nächsten 5 Jahren:
Gültig bis 31.12. 2022
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, die allgemeinen Bestimmungen des Veranstalters, die im Internet und vor Ort
veröffentlicht sind gelesen und verstanden zu haben. Ich bin mit diesen Bestimmungen vollinhaltlich einverstanden und
nehme auf deren Grundlage an der Veranstaltung teil. Sollten Teile dieser allgemeinen Bedingungen oder dieser
Erklärungen nichtig sein oder aufgehoben werden, so berührt dies nicht die übrigen Teile derselben.
Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme an der gegenständlichen Veranstaltung – trotz vom Veranstalter getroffener
Sicherheitsvorkehrungen - aufgrund der schwierigen Streckenverhältnisse auf dem Terrain mit sehr hohem Risiko für
Körper und Gesundheit der Teilnehmer verbunden ist. Mir ist weiter bewusst, dass die damit verbundenen Risiken nicht
mit jenen anderer spezifischer Sportveranstaltungen vergleichbar sind und dass auch schwere Verletzung (mit
Dauerfolgen) nicht ausgeschlossen werden können. Ich erkläre ausdrücklich generell gesund und fahrtauglich zu sein
und auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Mit Unterfertigung dieser Anmeldung erkläre ich, dass ich mir des erhöhten Risikos bewusst bin und mein Können
jedenfalls ausreicht, um eine verantwortungsvolle Teilnahme an der Veranstaltung ( zB Fahren im Gelände,
Offroadtouren, Trialbewerbe, Reisen, Rennen oder Anderem) zu gewährleisten.
Ich bestätige, dass ich mich freiwillig angemeldet habe. Ich werde in jedem Fall mein Verhalten den örtlichen
Gegebenheiten, dem Wetter, den Anweisungen des Veranstalters bzw. seiner Gehilfen oder des Grundeigentümers
sowie meinen eigenen Fähigkeiten entsprechend anpassen. Ich erkenne meine Eigenverantwortung für mein Handeln!
Ich erkläre weiters, den Anweisungen des Veranstalters sowie seiner Gehilfen, der Funktionäre und sonstigen mit der
Leitung der Veranstaltung betrauten Personen unbedingt Folge zu leisten, wenn diese dazu dienen das Risiko zu
verringern oder den Ablauf der Veranstaltung zu erleichtern. Ich werde sämtliche Sicherheitsvorschriften und Regeln,
wie etwa die Pflicht, Strecke und Veranstaltungsgelände ausschließlich mit geeigneter Bekleidung entsprechend den
schriftlichen Empfehlungen des Veranstalters zu betreten, strikt einhalten. Der Veranstalter behält sich ein
Veranstaltungsabbruchs und Teilnehmerausschlussrecht vor.
Ich bin volljährig und handle vernünftig und völlig selbstverantwortlich, und auch was meine An- und Abreise
und mein Verhalten im und am Gelände und meinem Konsum von Getränken am Gelände betrifft!
Ich
werde
bekanntgeben,
wenn
ich
mich
einer
Situation
nicht
gewachsen
fühle!
Ich habe meine Begleitpersonen über die Sicherheitsbestimmungen und allgemeinen Regeln informiert und
übernehme für mich begleitende Minderjährige oder Beifahrer die volle Verantwortung.
Ich verzichte unwiderruflich und ausdrücklich auf jegliche Schadenersatzansprüche und deren
Geltendmachung sowie alle sonstigen (wie auch immer bezeichneten) Ansprüche im Zusammenhang mit, bei
der jeweiligen Veranstaltung oder bei An- und Abreise dazu, erlittenen Unfälle oder Schäden, insbesondere im
Rahmen der jeweiligen Touren im Gelände gegenüber dem Veranstalter, dessen Erfüllungsgehilfen oder dem
Hellsklamm Outdoor Adventure Team eV und dem Grundstückseigentümer!

ICH WURDE GEWARNT UND NEHME ZUR KENNTNIS, DASS DER VERANSTALTER ODER DIE
EIGENTÜMER DER „HELLSKLAMM OUTDOOR ZONE“ JEDE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSON
ODER MATERIAL ODER DRITTEN ABLEHNEN UND BEFREIE DIESELBEN VON JEDER HAFTUNG
UND VERZICHTE AUF ANSPRÜCHE, DEREN GELTENDMACHUNG ODER KLAGE.
Ich habe diesen Text gelesen, uneingeschränkt zu Kenntnis genommen und erklärt bekommen.
Datum:……………….. Führerscheinnr..:……………………… Unterschrift:………….......................................

