HAFTUNGSAUSSCHLUSS/DATENSCHUTZ Oktober-Bike-Fest 2022
Ausgetragen vom Verein „Sportunion Trailland Goats Miesenbach“

Name, Vorname
Adresse
E-Mail oder Telefon
Die Ausübung des Mountainbike-Sportes ist mit sportspezifischen Gefahren verbunden. Benutzer der
Mountainbikestrecken müssen sich bewusst sein und zur Kenntnis nehmen, dass das Befahren der Strecken bzw.
die Ausübung des Sportes mit Risiken verbunden ist. Auch größtmögliche Sorgfalt und die Einhaltung der
Nutzungsbedingungen sind keine Garantie für eine risikolose Ausübung des Mountainbike-Sportes! Gäste und
Teilnehmer der Veranstaltung „Oktober-Bike-Fest“ mit den 3 Bewerben „Flowline Challenge“, „Cash for Tricks“
und „Minibike Bier Battle“ des Veranstalters Verein Sportunion Trailland Goats Miesenbach nehmen zur
Kenntnis, dass für Unfälle oder sonstige Schadensereignisse, welche bei der Veranstaltung bzw. bei
Unternehmungen im Trailpark eintreten, keine Haftung übernommen wird. Die Teilnahme an der Veranstaltung
und insbesondere der im Rahmen der Veranstaltung abgehaltenen 3 Bewerbe erfolgt auf eigenen Gefahr und
eigene Verantwortung des Teilnehmers. Jedem Teilnehmer ist bewusst, welchen Risiken er sich bei einem einem
Bikepark-Bewerb aussetzt. Die zu erwartende körperliche Belastung ist dem Teilnehmer bekannt und er erfüllt
die gesundheitlichen Voraussetzungen, um am Contest teilzunehmen. Sowohl die Geländenutzung, als auch die
Teilnahme am eigentlichen Contest erfolgen auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. Dies gilt auch für
Eltern bzw. gesetzliche Vertreter, die ihre minderjährigen Kinder bzw. Mündel zu diesem Contest anmelden und
teilnehmen lassen, oder zusammen mit ihnen teilnehmen. Eine Anmeldung durch Eltern bzw. gesetzliche
Vertreter ist bis zum abgeschlossenen 14. Lebensjahr vorgeschrieben. Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer
ange-gebenen personenbezogenen Daten werden maschinell gespeichert und nur zur Durchführung und
Abwicklung der Contents im Rahmen des Bike-Events erhoben. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden,
dass die in der Meldung genannten Daten für Ergebnisse erfasst und weitergegeben, sowie im Zusammenhang
mit dem Oktober-Bike-Fest gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch, z.B. auf
der Seite des Veranstalters im Internet, veröffentlicht werden dürfen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
je nach Wetterverhältnissen eine Änderung der Strecke vorzunehmen oder bei unvorhersehbaren Gründen
(höherer Gewalt) die Bewerbe zu unterbrechen, abzubrechen oder abzusagen. Ist der Veranstalter in Fällen
höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet,
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine
Schadens-ersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. Für diese Fälle gibt es auch keine
Startgeldrückerstattung. Der Teilnehmer verzichtet mit seiner Anmeldung auf jegliche Regress-ansprüche. Der
Veranstalter schließt die Haftung für Schäden jeglicher Art, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an den
Bewerben aus. Der Haftungsausschluss bezieht sich auf das gesamte Veranstaltungsgelände und gilt auch für die
gesetzlichen Vertreter des Veranstalters sowie deren Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen. Er bezieht sich
ebenso auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der Veranstalter und der
Ausrichter übernehmen bei Diebstahl und sonstigen Verlusten keinerlei Haftung.
Mit der Anmeldung zu den Bewerben im Rahmen der Veranstaltung „Oktober-Bike-Fest“ hat jeder Teilnehmer
die Teilnehmererklärung zur Kenntnis genommen und erklärt sich damit einverstanden.
Datum:

Unterschrift:

Sportunion Trailland Goats Miesenbach, Bergviertel 21, 8190 Miesenbach

