
 

Veranstalter:                   Freeride-Coach Daniel Kraut; Hofäckerweg 5; 8642 St.Lorenzen im Mürztal;            

                                           Tel.: 0664/4043139 UST-ID Nr.: ATU 67765448                                        

 

Betreff: Fahrtechnik / Touren - Guiding Veranstaltung von Freeride-Coach 

Ort:_______________________________________ 

Teilnehmer:_________________________________ 

Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung:  
 

Der Veranstalter sowie alle für den Veranstalter tätigen Personen und mit der Durchführung in 

Verbindung stehenden Personen und Organisationen trifft den Teilnehmern gegenüber keine Haftung 

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die vor, während oder nach der Veranstaltung eintreten. 

Die Teilnehmer fahren in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und tragen die zivil- und strafrechtliche 

Haftung für alle von ihnen oder ihren Fahrzeugen angerichteten Schäden. Die Teilnehmer verzichten 

durch Akzeptanz dieses Haftungsausschlusses bei jedem im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

erlittenen Unfall oder Schaden auf das Recht des Vorgehens oder Rückgriff gegen den Veranstalter und 

dessen Beauftragte.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich im Falle eines Unfalles keinerlei Ansprüche an den Veranstalter 

stellen kann. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass die Anordnungen der eingeteilten Guides befolgt 

werden und die Bestimmungen der StVO und der Bikepark-Regeln einzuhalten sind.  

Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und melde mich zu der oben genannten 

Veranstaltung an. (Für Jugendliche unter 18 Jahren ist die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters 

erforderlich.) Bei Nichtantreten oder bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt habe ich kein 

Recht auf Rückerstattung des Buchungsgeldes.  

Die von mir im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews mit 

meinen persönlichen Daten können von Presse, Funk und Fernsehen sowie Werbung ohne 

Vergütungsanspruch verwendet werden.  

Ich erkläre weiteres, dass ich anerkenne, dass die Teilnahme an der Veranstaltung die Verwendung 

eines technisch einwandfreien Mountainbikes voraussetzt, bei der Teilnahme ein Helm und 

Protektoren getragen, sowie der  gegenständliche Haftungsausschluss akzeptiert werden muss. 

 

Ich erkenne die vorstehenden Bedingungen durch meine Anmeldung unabhängig in welcher Form 

diese erfolgt (E-Mail, Fax, schriftlich oder persönlich) und auch unabhängig durch wen sie erfolgt 

(persönlich oder Vertreter), wobei bezüglich der Anmeldung von Minderjährigen derjenige, der die 

Anmeldung durchführt mit der Anmeldung erklärt, dass er die Zustimmung des/der 

Erziehungsberechtigten eingeholt hat. Ich versichere weiteres, dass ich bei der Anmeldung meine 

Daten richtig bekannt gegeben habe und nehme zur Kenntnis, dass meine Daten maschinell 

gespeichert werden. 

 

 

__________________________                                                           ____________________________ 

                   (Ort)                                                                                                               (Teilnehmer) 

 

 

 


