SC-Mittersill Pinzgabikers Pumptrack Rennen 2022
Teilnahmebedingungen und Haftungsausschlusserklärung/
Verzichtserklärung Pumptrack Rennen Mittersill
Ich, _________________________________________________________________________________,
geboren am ____.____.___________ vertreten durch meine/n gesetzliche/n
Vertreter/in __________________________________________________________________________
wohnhaft in __________________________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________________________________________________________
erkläre mich mit meiner Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bei folgender
Sportveranstaltung: JBCS 2022 - Pumptrack Rennen/Verein SC- Mittersill Pinzgabikers
teilnehme.
Name der Veranstaltung: Pumptrack Rennen des Junior Bike Cup Salzburg
Ort der Veranstaltung: 5730 Mittersill
Beginn und Dauer: siehe offizieller Zeitplan
Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen Vertreterin ist bewusst, dass durch die Teilnahme der
obenstehend angeführten Sportausübung eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität – auch im
Hinblick auf eine Ansteckung mit dem COVID-19-Virus möglich ist. Ich habe dieses Risiko abgewogen und
akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der Sportausübung. Weiters verzichte ich in
diesem Umfang auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw.
Veranstalter im Falle einer derartigen Ansteckung, sofern diese oder die ihm zuzurechnenden Personen
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.
Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportausübung
unter Einhaltung der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, Richtlinien,
Verordnungen und Erlässe stattfindet und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen
Bestimmungen bin. Weiters verpflichte ich mich, mit dem Betreten dieser Sportstätte während des
Aufenthaltes zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bzw. der Hausordnung und der allgem.
Regelwerke des für die durchgeführte Sportartzuständigen Bundes-Sportfachverbandes sowie
sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien, Leitfäden und Empfehlungen
des zuständigen Bundes-Sportfachverbandes, einzuhalten.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter zur Überwachung der
Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechtigt ist. Dies trifft falls notwendig neben der
Führung von Buchungs- bzw. Zutritts-und Aufenthalts Systemen und Aufzeichnungen auch den Einsatz
von Sicherheitspersonal bzw. Videoüberwachung (vgl. Datenschutzerklärung des Veranstalter
ausgehändigt auf der Sportstätte und nachstehend angeführt). Weiters verpflichte ich mich, allfällige
Anweisungen des Betreibers der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung oder deren
beauftragten Dritten zur Einhaltung der obigen Regelungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann
von diesem auch ein Verweis von der Sportanlage bzw. Ausschluss von der Sportausübung
ausgesprochen werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss habe ich unverzüglich zu befolgen.

BITTE UMBLÄTTERN →

Ich bestätige, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin. Weiters bestätige ich, dass
ich mich nicht aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten
Person (auch nur häusliche) Quarantäne befunden habe oder mich aktuell befinde sowie, dass ich nicht
einer der Risikogruppe nach den Bestimmungen in diesem Zusammenhang der Bewältigung der
Corona-Krise gehöre.
Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser
Einverständniserklärung durch mich, hafte ich gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem
Veranstalter. Ich stimme ausdrücklich zu, diese im Falle der Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund
eines Zuwiderhandelns gegen diese Einverständniserklärung durch mein Betreten, meinen Aufenthalt
und /oder mein Verhalten auf der Sportstätte aus jeglichem Grund ausnahmslos schad-und klaglos zu
halten.
Datum:____________
Unterschrift Teilnehmer bzw. gesetzliche/r Vertreter: ________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------

Teilnahmebedingungen und Haftungsfreistellung
Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Unterschrift bereit, dass er bei der Veranstaltung auf eigenes Risiko
fährt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken behaftet. Der gesetzliche Vertreter unterfertigt mit
Rechtswirksamkeit für seine Kinder.
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich und bestätigt bei seiner Anmeldung und der
Startnummernabholung am Veranstaltungstag mittels persönlicher Unterschrift (gesetzlicher Vertreter für
Kinder), dass er die Strecke besichtigt hat und dadurch über die Gefahren auf dieser Bescheid weiß. Der
Veranstalter, Grundstückseigentümer und Mieter übernimmt keinerlei Gewährleistung für eine geeignete
Beschaffenheit der Fahrbahn und haftet nicht für Schäden und Unfälle, die den Teilnehmern am Radrennen
durch den Zustand der befahrenen Strecke zustoßen könnte. Der Teilnehmer übernimmt die zivilen –
strafrechtlichen Verantwortungen für alle von ihm während der Fahrt verursachten Schäden (PersonenSachen und Folgeschäden). Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich: Bei guter gesundheitlicher Verfassung zu
sein und selbst für ausreichenden Haftpflicht- Unfall und Krankenversicherungsschutz gesorgt zu haben. Er
verzichtet gegenüber dem Veranstalter (SC- Mittersill/ Sektion Radsport) und seinen beauftragten
Instruktoren und sonstigen Erfüllungsgehilfen auf jegliche Ansprüche im Zusammenhang mit einem
schädigenden Ereignis während oder in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Rennen. Dieser Verzicht
wird auch für Angehörige Personen der Teilnehmer erklärt.
Der Veranstalter haftet nicht für Ausrüstungsgegenstände der einzelnen Teilnehmer.
Dem Veranstalter wird außerdem das Recht eingeräumt, die Namen der Teilnehmer, Bilder und / oder
Videos zur Veröffentlichung in den einschlägigen Medien unentgeltlich und bis auf Widerruf zu
verwenden. Weiters bestätigt der Teilnehmer nochmals die einschlägigen Richtlinien, Sport
Ordnungsvorschriften und StVO zu kennen und einzuhalten.
Ich akzeptiere hiermit die Teilnahmebedingungen des Veranstalters und bin mir allen Gefahren und
Risiken eines Rennens bewusst.
Datum: _____________
Unterschrift Teilnehmer bzw. gesetzliche/r Vertreter: ________________________________________

Hinweis Datenschutzgesetz, ab 25. Mai 2018 Datenschutzanpassungsgesetz (DSGVO):
Ausdrückliche Einwilligung
Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner persönlichen Daten wie: Vor- u. Zuname, Geb.
Datum, Tel. Nr., E-Mail, Geschlecht, Postleitzahl, Ort, Nation, zu. Meine Daten dürfen zum Zweck
der Information über zukünftige Veranstaltungen des SC-Mittersill – Sektion Radsport verarbeitet
werden.
Es besteht keine Absicht Ihre Daten an Dritte weiterzuleiten oder einer internationalen Organisation
zu übermitteln sowie Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
(Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen...) zu verarbeiten.
Die Daten werden ausschließlich vom Veranstalter aufbewahrt und/oder gespeichert.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung
der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das
Recht auf Datenübertragbarkeit.
Des Weiteren können Sie diese Einwilligung jederzeit per E-Mail beim Veranstalter widerrufen.
Die Bereitstellung der Daten ist für die Durchführung der Radveranstaltung erforderlich. Ohne die
jeweiligen Daten ist eine Erbringung des Pumptrack Rennen unmöglich.

Datum: ___________
Unterschrift Teilnehmer bzw. gesetzlicher Vertreter:
_____________________________________________

