Haftungserklärung 2022

Startnummer: …………………….

Als Teilnehmer/in des Mondsee 5-Seen Radmarathons, des Mondsee Handbike-Race oder des Baumhaus Kids-Race nehme ich ausdrücklich zur
Kenntnis, dass die Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland sowie alle mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden Personen, Behörden,
Ausrichter, Sponsoren oder offizielle 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
Österreich 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 die
vorherige Konsultation eines Sportmediziners. Es besteht die Pflicht, während des gesamten Rennens einen Helm zu tragen. Die
Straßenverkehrsordnung ist rigoros einzuhalten! Undisziplinierte Fahrer werden bei Verstößen gegen die STVO ausnahmslos
disqualifiziert!!!
Insbesondere verpflichte ich mich die private Postalmstraße Abtenau (Tour A - Abfahrt von der Postalm) und die Abfahrt vom Lichtenberg
auf halbe Sicht zu fahren! Ich bin mir über diese gefährlichen Streckenabschnitte bewusst, und muss bei der Abfahrt immer wieder mit
Gegenverkehr rechnen. Dementsprechend werde ich meine Geschwindigkeit und Linie anpassen und nicht auf der Gegenfahrbahn fahren!
Mir ist bewusst, dass es auf allen Strecken vom Start bis ins Ziel wiederholt Fahrbahnschäden (Risse im Asphalt, Schlaglöcher, usw.) und
Fahrbahnunebenheiten geben kann. Ich erkläre mich bereit meine Geschwindigkeit u. a. den Fahrbahnverhältnissen und Witterungsbedingungen
anzupassen. Ich verpflichte mich, sollte ich durch Fahrbahnschäden auf der Strecke in einen Unfall verwickelt werden, den Veranstalter, den Bund, das
Land sowie zuständige Behörden ohne Ausnahme schad- und klaglos zu halten!
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, weder strafrechtliche noch zivilrechtliche Forderungen gegen Personen, Institutionen oder Firmen, Fahrer/innen von
Begleitfahrzeugen bzw. Begleitmotorrädern, die an der Durchführung der Veranstaltung beteiligt sind, zu stellen. Undisziplinierte Fahrer können von
Organen des Veranstalters sofort disqualifiziert und aus dem Bewerb genommen werden!
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Social Media, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen - Filme, etc. - ohne
Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen. Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten zu Werbezwecken genutzt werden
können.
Mir ist bekannt, dass bei Gefahr auch eine Absage oder ein Abbruch durch die Behörden bzw. den Veranstalter möglich ist. Bei Abbruch oder
Terminverschiebung durch höhere Gewalt habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes!
Das Verlassen der markierten Strecke ist verboten! Ich verpflichte mich, bei Ausscheiden aus dem Rennen unverzüglich den Veranstalter zu
kontaktieren, da sonst eine Suchaktion auf meine Kosten eingeleitet wird.
Das Entsorgen von Müll (Gel-Tuben, Riegel-Verpackungen, Trinkflaschen, etc.) ist ausschließlich bei den Labstationen erlaubt. Jede Missachtung
dieser Regel wird mit sofortiger Disqualifikation bestraft!
Ich werde mich auschließlich in den mir zugewiesenen gekennzeichneten Startblock begeben. Ein Start aus einem nicht mir zugewiesenen Startblock
führt ausnahmslos zur Disqualifikation.
Die Zeitlimits beim Radmarathon habe ich aus der Ausschreibung zur Kenntnis genommen. Passiere ich die Zeitlimits nach der vorgegebenen Richzeit,
werde ich vom Veranstalter disqualifiziert und habe somit keinen Anspruch mehr auf eine Streckenabsicherung, Begleitfahrzeuge oder
Verpflegungsstationen.
Mir ist bewusst, dass nach den Richtlinien des österreichischen Anti-Dopinggesetzes Anti-Doping-Kontrollen durchgeführt werden können.
Ich habe die Regeln, Bedingungen und Vorschriften gelesen, zur Kenntnis genommen und erkenne sie verbindlich an.
Diese Haftungserklärung ist persönlich vom Teilnehmer zu unterzeichnen und bei der Startnummernausgabe abzugeben. Sollte
der Teilnehmer nicht persönlich zur Startnummernausgabe erscheinen können, ist dem Abholer eine Vollmacht inkl.
Haftungserklärung auszustellen. Wird diese Haftungserklärung nicht vollständig ausgefüllt abgegeben, erhält der Teilnehmer keine
Startberechtigung. Das Startgeld wird in diesem Fall nicht rückerstattet.

…………………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………

Vor- und Nachname in BLOCKBUCHSTABEN

Ort/Datum

Geburtsdatum

Unterschrift Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigte(r) (Kids-Race)

Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland, Obmann: Alexander Widlroither, Hickmanngasse 1, A-5310 Mondsee

Declaration of liability 2022

start number: …………………….

As a participant of the Mondsee 5-Seen Radmarathon, the Mondsee Handbike-Race or the Baumhaus Kids-Race I take
explicitly note of that the Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland and all persons, authorities, organizers, sponsors or official partners who are in
connection with this event do not take liability on any kind of personal, property or asset damage.
Hereby I expressly and irrevocably declare against the organizer to be responsible for my own safety and therefor agree that I responsible myself with
all the dangers, which can occur in operation with this event. Furthermore I am insured by an approved Austrian insurance institution for all the personal
and property damages which could happen at such an event. I am also aware of the physically and technically requirements to the route as well as the
flawless and efficient functioning of my equipment. I also assure my own adequate physical health and fitness. The organizer recommends a previous
consulation of a sports medicine specialist. There is a duty to wear a helmet during the whole race. It is also expressly obligated to follow the road
traffic regulations rigorously! Undisciplined racers get disqualified without exception by any kind of violations against the STVO. Particularly
I commit to drive the private Postalmstraße Abtenau (Tour A - descent from Postalm) and the descent from Lichtenberg on half view! I am
aware of the dangerous section of the road and have always to expect opposing traffic during the decent. According to this I will adapt my
speed and line and not drive on the opposite lane!
I am aware that there could be roadway damages (cracks in the asphalt, potholes, etc.) and irregulations on all the routes from start to finish. I declare
myself to adjust my speed on the road and weather conditions. I obligate myself without any exception to be harmless and not complain on the
organizer, the federation or the country if I get involved in an accident bec ause of roadway damages.
For all accidents caused by me and thereby resulted damages of the organizer or third parties I am self-indicated, conditional to any kind of negligance.
I release the organizer from all the claims of third parties against the organizer for all the accidents caused by myself. In this context I also bear all the
incurred costs.
I am aware that I do not make any kind of criminal or civilly demands against persons, institutions, companies, drivers of the trace-vehic les and
motorcycles, which are involved at the event. Undisciplined drivers can be immediately disqualified of the event and excluded of the competition by an
organ of the organizer.
I agree with the usage of my data from the registration and also all photos, videos, interviews at the radio and tv, as well as advertising, books and
photomechanical productions (films etc.). Therefor I agree with the usage of all my personal data for advertising purposes.
I know that there is a risk that the event gets cancelled or stopped by authorities or the organizer. I do not have any kind of rights to get refund the entry
fee, if the event gets stopped or delayed to another date.
It is forbidden to leave the marked route! I am aware that I will immediately contact the organizer, if I get eliminated of the race. Otherwise there will be
initiated a search operation at my expense.
The dispose of garbage (gel-tubes, packaging of bars, bottles etc.) is only allowed at the refreshment stations. Every disrespect of this rule will be
punished with a disqualification.
I will go exclusively to the starting block, which is assigned to me. A start from an other starting block leads directly to disqualification.
I have taken note of the time limits from the announcement of the cycling marathon. If I pass later than the given time limit, I will be disqualified by the
organizer and therefor I have no longer claim of road safety, trace-vehicles or feed zones.
I am aware, that there could be taken anti-doping-controles according to the guidelines of the austrian anti-doping-law.

I have read and recognized all the rules, conditions and regulations and therefor I accept them compulsory.
This declaration of liability have to be signed personally by the participant and submit by the output of the start numbers. If the participant is
not able to appear on the start number output he has to issue a power of attorney included of the declaration of liability for the collector. If
this declaration of liability gets submitted and is not filled up completely, the participant will not get a right to start at the competition. In this
case the entry fee will not be resumed.

…………………………………………………………

……………………………………………………

First and last name in BLOCK LETTERS

Date of birth

…………………………………………………………

……………………………………………………

Place/Date

Sign participant or legal guardian (kids race)

Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland, Obmann: Alexander Widlroither, Hickmanngasse 1, A-5310 Mondsee

