
Athletenerklärung 
 

Zur Teilnahme am „Easy Dude" oder an der „Old Dudes Session“  am 14. März 2015 

Hiermit gebe ich, 

 

Name:......................................... 

Vorname: ................................... 

Geburtsdatum:........................Nat:........... 

Adresse:.................................................................................. 

nachstehende Erklärung ab: 

 

Ich, der Unterzeichnende, bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Ausübung von Sprüngen von 

einer Schanze, wie sie beim„Easy Dude" und der „Old Dudes Session“ am 14.03.2015  stattfinden, 

beinhaltet, sei es während der Trainingssprünge oder während des tatsächlichen Wettkampfes. Ich 

weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung eines solchen Wettkampfsportes Leben und körperliche 

Sicherheit gefährdet sein können. Diese Gefahren drohen jedermann im Wettkampf- und 

Trainingsbereich, insbesondere aus der Gefahr von Stürzen. Ich bin mir bewusst dass gewisse Abläufe 

nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet oder 

durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können. Tragen von einen Helm und 

geeigneten Protektoren ist deshalb Pflicht! 

Ich muss selbst beurteilen, ob die Kicker bzw. die Rails und anderen Obstacles nach den gegebenen 

Verhältnissen für mich nicht zu schwierig sind. Ich erkläre, dass ich offensichtliche Sicherheitsmängel 

unverzüglich, in jedem Fall vor Beginn des ersten Trainings, der Organisation melden werde. Es steht 

mir frei auf Grund von Sicherheitsmängeln nicht an der Darbietung teil zu nehmen. Durch meinen 

Start befinde ich Zustand des Veranstaltungsareals und Sicherheitsmaßnahmen für mein Können 

angemessen und enthebe den Veranstalter jeglicher Verantwortung in Zusammenhang mit 

Verletzungen od. Sachbeschädigungen. Für die von mir verwendete Ausrüstung sowie die Wahl und 

Bewältigung der Fahrlinie und gezeigten artistischen Darbietung bin ich selbst verantwortlich. 

Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Drittpersonen für Schäden zufolge 

Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen, welche auf meine Teilnahme am Training oder am 

Wettkampf zurückzuführen sind, haftbar sein kann. Ich anerkenne, dass es nicht der Verantwortung 

des Organisators unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen. Ich erkläre, mich mit 

den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen.  

Als Teilnehmer am „Easy Dude " oder der „Old Dudes Session“ erkläre ich ausdrücklich, gegenüber 

dem Veranstalter und den für ihn tätigen Personen des von mir besuchten Wettkampfes und Trainings, 

auf Schadenersatzansprüche, ausgenommen für vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen oder 

Unterlassungen, zu verzichten. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche Rechte in Bezug auf das produzierte Bildmaterial 

beim Veranstalter bleiben und erlaube ihm die uneingeschränkte Nutzung zu  Marketingzwecken. 

Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt das für Gmunden sachlich zuständige Gericht. Es gilt 

österreichisches Recht. 

Ich bestätige die vorstehende Athletenerklärung gelesen zu haben und erkläre mich mit dem Inhalt 

einverstanden. 

Ort, Datum: ............................................................  

 

Eigenhändige Unterschrift: ........................................................................ 

 

Für (nach den Gesetzen des Heimatlandes) minderjährige Wettkämpfer: 

Es wird hiermit bestätigt, dass ich/wir als Erziehungsberechtigter die vorstehende Erklärung mit 

bindender Verpflichtung zu allen Bestimmungen und Bedingungen genehmige und den Veranstalter 

sowie sämtliche für ihn tätige Personen, bei einer allfälligen Schadenersatzforderung schad- und 

klaglos halte. 

 

Name in Druckbuchstaben: ..........................................................................................................  

Erziehungsberechtigter / Vormund: ..........................................................................:..................... 

Telefonnummer: ........................................................................... 

 

Datum: ...................    Unterschrift:...................................... 


