
Der/Die Teilnehmer/in nimmt ausschließlich auf eigene Verantwortung bei der in Punkt 1 angeführten Veranstaltung teil und 
trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung über die ihm/ihr verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.  

Der/Die Teilnehmer/-in nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter weder für Unfälle noch sonstige unvorhergesehene 
Ereignisse vor, während oder nach der Veranstaltung haftet. Der/Die Teilnehmer/-in hat dafür Sorge zu tragen, dass er bei 
einer in Österreich zugelassenen Versicherungsanstalt haftpflichtversichert ist. Die Teilnahme am Pramtal Warrior - 
Hindernisparcours erfolgt auf eigene Gefahr. Der Abschluss einer Unfallversicherung wird empfohlen. Der/ Die Teilnehmer/-
in darf keine Sportschuhe mit Spikes tragen! Wer sich unsportlich verhält, wird aus der Wertung genommen.  

Der Veranstalter ist berechtigt, bei schlechter Witterung oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen den 
Hindernisparcours zu verändern oder zu verkürzen. Bei Gefahr ist auch eine Absage oder ein Abbruch durch den 
Veranstalter möglich. Bei Abbruch der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder durch die Behörden besteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes. Bei Absage durch den/die Teilnehmer/in besteht ebenfalls kein Anspruch auf 
Rückzahlung des Nenngeldes. Eine Übertragung des Nenngeldes auf einen anderen Teilnehmer/eine andere Teilnehmerin 
ist nicht möglich.  

Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich einverstanden, dass Bildmaterial der Veranstaltung und seine persönlichen Daten im 
Rahmen der Veranstaltung bzw. zu Werbezwecken veröffentlicht werden können. Dies gilt im Besonderen für die Erstellung 
einer Rangliste und einer allfälligen Kommunikation zwischen dem Veranstalter und/oder beauftragten Dritten und dem/der 
Teilnehmer/-in. 

Die Teilnahme am Pramtal Warrior - Hindernisparcours ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses ist nicht möglich. 
Der/Die Teilnehmer/in verzichtet des Weiteren auf Schadenersatzansprüche gegen den Veranstalter, Organisator, 
Wettkampfleiter oder dessen Beauftragte und übernimmt für die Teilnahme seine/ihre eigene volle Verantwortung für Unfälle, 
Verletzungen, Todesfall, ….. 
Jeder/Jede Teilnehmer/in nimmt diesen Haftungsausschluss  vorbehaltslos zur Kenntnis und unterwirft sich dieser 
automatisch durch seine/ihre Teilnahme. 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten unerlässlich. 

Vor dem Wettkampf wird eine Teilnehmerbesprechung durchgeführt. Bei dieser Besprechung wird nicht nur das Reglement, 
sondern werden auch potenziell gefährliche/kritische Hindernisse besprochen. Die Teilnahme an dieser ist somit für jeden/
jede verpflichtend und wird hiermit bestätigt.  

Jeder/Jede Teilnehmer/in hat diesen Haftungsausschluss zu unterschreiben. Dieses Dokument ist seitens des Teilnehmers/
der Teilnehmerin abzugeben. 
Mit der Unterschrift nehmen alle Teilnehmer/-innen obige Punkte zur Kenntnis und sind mit den genannten 
Rahmenbedingungen ausdrücklich einverstanden! Per Unterzeichnung wird weiters bestätigt, dass alle oben angeführten 
Punkte allen unterzeichnenden Personen klar und verständlich sind. 

Viel Erfolg beim Wettkampf! 
Das Organisations-Team Pramtal Warrior 

Allgemeiner Haftungsausschluss: 

1. Name der Veranstaltung: Pramtal Warrior -
Hindernisparcours

2. Veranstalter: Verschönerungs- und Volksfestverein 
Andorf

3. Termin: 09.06.2018

Name Unterschrift


