
VERZICHTSERKLÄRUNG
HAFTUNGSFREISTELLUNG 
Fittest City Sprint Triathlon St. Pölten
Vorname Familienname

Adresse (Straße, PLZ Ort)

Email Telefon

Geburtsjdatum (dd.mm.jjjj) Geschlecht

Als  Teilnehmer  des  Fittest  City  Sprint  Triathlon  erkenne  ich  mit  dieser  Anmeldung die  Ausschreibungsbedingungen
einschließlich der Sportordnung 2017 des ÖTRV (Österreichischer Triathlon Verband) sowie die vom Veranstalter in der
Teilnahmebestätigung,  dem  offiziellen  Programmheft  und  die  zur  Wettkampfbesprechung  schriftlich  erlassenen
Bestimmungen an.

Ferner erkläre ich:

1. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für diesen Wettkampf ausreichend trainiert habe und mir meine
Tauglichkeit zur Teilnahme durch einen Arzt attestiert worden ist.

2. Ich  weiß  und  bin  damit  einverstanden,  dass  ich  die  alleinige  Verantwortung  für  meine  persönlichen
Besitzgegenstände  und  die  Sportausrüstung  während  des  Fittest  City  Sprint  Triathlon  und  den  damit
zusammenhängenden Aktivitäten habe.

3. Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während des Fittest City Sprint Triathlon auf meine Kosten und
jedenfalls nicht auf Risiko des Veranstalters medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen
im Falle eines Unfalles und / oder Erkrankung im Verlauf des Rennens  erforderlich sein sollte.

4. Ich erlaube hiermit, dass mein Name und Bild von den Medien, etwa im Rahmen von Fernsehübertragungen, gratis
und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem Fittest City Sprint Triathlon
steht.

5. Hiermit  stelle  ich  die  Veranstalter,  die  Ausrichter  und  Helfer  des  Fittest  City  Sprint  Triathlon  von  sämtlichen
Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin
sämtliche  unmittelbaren  und  mittelbaren  Schäden  sowie  sämtliche  Ansprüche,  die  ich  oder  meine  Erben  oder
sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen, Schäden oder im Todesfall geltend machen könnten.
Ausgeschlossen sind jedenfalls alle Haftungen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen
und nicht von einer Haftpflichtversicherung gedeckt sind.

6. Ich  verpflichte  mich  darüber  hinaus,  die  in  Ziffer  5  genannten  Personen  und  Organisationen  hinsichtlich  aller
Ansprüche Dritter für Schäden, die sie durch meine Teilnahme an dieser Veranstaltung erleiden schad- und klaglos zu
halten.

7. Mir  ist  bekannt,  dass die  Teilnahme am Triathlon-Wettbewerb Gefahren in  sich birgt  und das Risiko  ernsthafter
Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann.

8. Der Veranstaltung liegen die Sportordnung des ÖTRV zugrunde, die auf der Webseite (http://www.triathlon-austria.at)
des ÖTRV heruntergeladen werden kann. Mit der Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnungen und die Rechts-
und Verfahrensordnung als für mich verbindlich an.

9. Der Veranstalter  behält  sich Änderungen der  Ausschreibung oder die  Absage der  Veranstaltung wegen höherer
Gewalt  oder  aufgrund  behördlicher  Auflagen  vor.  Geleistete  Anmeldegebühren  werden  im  Fall  der  Absage
rückerstattet. Auf weitergehende Ansprüche wird vom Teilnehmer verzichtet.

10. Ich  nehme zur  Kenntnis,  dass  die  Wettkampfstrecken  nur  teilweise  für  den  öffentlichen  Verkehr  gesperrt  sind,
ungeachtet dessen jedoch mit Einsatz- und Begleitfahrzeugen sowie Sickerverkehr gerechnet werden muss. Auf der
gesamten Radstrecke ist die STVO zu befolgen, im besonderen das Rechtsfahrgebot.

St. Pölten, 17. September 2017 ____________________________________
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