Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung

Ich bestätige hiermit die Teilnahme für die Veranstaltung „Frauen Berg Gaudi Winter“ im Montafon (Gargellen), am 17.
Jänner 2020 und erkenne mit meiner Unterschrift die Organisationsrichtlinien und Teilnahmebedingungen laut Ausschreibung
als verbindlich an. (Bestätigung bei der Online Anmeldung). Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin und für die
gegenständlichen Frauen Berg Gaudi Winter ausreichend trainiert habe. Durch meine Unterschrift bestätige ich des Weiteren,
dass ich körperlich in der Lage bin, die gewählte Strecke zu bewältigen.
Sollte aus welchen Gründen auch immer (Unfall, Krankheit, etc.) im Zuge der Veranstaltung eine medizinische Betreuung,
Behandlung und/oder Bergung notwendig sein, trage ich persönlich sämtliche damit verbundenen Kosten. Ferner bestätige
ich, ausreichend versichert (insbesondere Unfall- & Haftpflichtversicherung und Bergversicherung) zu sein.
Ich bin über die mit der Frauen Berg Gaudi Winter verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Risiken
(ernsthafte Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen) informiert und bestätige ausdrücklich,
auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Ich verzichte auf die Geltendmachung jedweder Schadenersatzansprüche aufgrund der im Rahmen der Veranstaltung „Frauen
Berg Gaudi Winter“ im Montafon (Gargellen), am 17. Jänner 2020 entstandenen Schäden gegenüber der W3 Marketing
GmbH, deren Organe, deren Dienstnehmer sowie sonstigen Helfern und Beteiligten, soweit diese nicht vorsätzlich verursacht
wurden.
Bei vorzeitigem Abbrechen des Wettkampfs muss zwingend der nächste Streckenposten oder gekennzeichnete Helfer
informiert werden oder die Notfallnummer auf der Startnummern (0664 / 8536819) kontaktiert werden. Bei nicht korrekter
Abmeldung bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass die Kosten für eine allfällige Personensuche, einen
Hubschraubereinsatz, den Rücktransport etc. von mit persönlich getragen werden.

Strecken- & Ausrüstungsregeln
1. Eine Abfahrt ins Tal nach der Veranstaltung ist strengstens untersagt. Gleich nach unserem Event werden die Pisten für den
kommenden Tag präpariert. Es sind Pistenraupen unterwegs und deshalb ist die Gefahr für euch viel zu groß. In eurem
Teilnehmerpackage ist die Talfahrt inkludiert. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung und ihr seid selbst dafür
verantwortlich die Bahn zu nehmen.
2. Unsere lieben Männer und Fans sind Herzlich Willkommen und wir freuen uns wenn alle gemeinsam anschließend feiern.
ABER es ist untersagt euch zu begleiten!!! Natürlich können Fans am Rand anfeuern aber ein Mitlaufen ist untersagt. Wir
haben in regelmäßigen Abständen Streckenposten und bei Nichteinhaltung dieser Regel müssen wir dich disqualifizieren.
3. Jede Teilnehmerin sollten eine Windjacke tragen. Zur Erklärung: Falls ihr abbrechen solltet und länger warten müsst ist es
wichtig, dass ihr einen Wärmeschutz habt und je nach Temperatur nicht friert.
4. Alle Ladies, die mit einer Rennausrüstung teilnehmen, müssen bei den Vollgas Ladies teilnehmen.
5. Alle Teilnehmerinnen, die mit einem Rennski Mittelbreite unter 68 mm teilnehmen, müssen bei den Vollgas Ladies starten.
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorhergenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe
und diese vollinhaltlich akzeptiere.
Folgende Daten sind für die Teilnahme notwendig:
Meine Startnummern: ...........................................................................................................................
Name in Blockbuchstaben: ........................................................................................................
Meine Handynummer: ...............................................................................................................
Notfallperson Name: .................................................................................................................
Notfallperson Handy: ................................................................................................................
Datum / Ort: ..............................................................................................................................
Unterschrift: ...............................................................................................................................

