
 

 
Vorname:                                           Nachname:           Geburtstag: 
 
Adresse:              PLZ / Ort:  
 
Telefon / E‐Mail:  
 
Mit Unterfertigung der gegenständigen Erklärung bestätige ich, dass ich das 15. Lebensjahr vollendet habe und mich in 
körperlich und gesundheitlicher guter Verfassung befinde. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter weder 
für Unfälle noch sonstige unvorhergesehene Ereignisse vor, während und nach der Veranstaltung und gegenüber Dritter 
haftet. Der Teilnehmer verzichtet ausdrücklich und rechtsverbindlich auf Geltendmachung jeglicher Ansprüche gegen den 
Veranstalter. Das Rennen ist mit Erreichen der Ziellinie zu Ende. Ich bestätige des Weiteren, dass ich für einen etwaigen 
Unfall ausreichend versichert bin, damit die Kosten der Bergung oder nachfolgender ärztlichen Behandlung gedeckt sind. Es 
wird jedem Teilnehmer empfohlen eine Unfallversicherung mit Wettkampfrisiko im Vorfeld abzuschließen.  
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass es sich beim Lauf um eine teilweise alpine Veranstaltung handelt, und demnach von 
den Teilnehmern alpine Erfahrung vorausgesetzt wird. Die Strecke ist nicht vollständig präpariert und abgesperrt!  
Die Strecke ist mit Richtungstafeln und Fähnchen ausreichend markiert. Die Route nicht zu verlieren liegt damit in der 
Verantwortung des Teilnehmers. Der Veranstalter haftet nicht für ein etwaiges Abkommen von der vorgesehenen Strecke. 
Jeder Teilnehmer ist zur Hilfeleistung an in Gefahr befindlichen Personen verpflichtet. Die aufgewendete Zeit wird von der 
Jury berücksichtigt.  Höchstzeit: 2,5h Stunden 
Für die Abfahrt ist jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer SELBST VERANTWORTLICH! Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, 
sich bei Ausscheiden oder bei Aufgabe beim nächsten. Streckenposten abzumelden. Er hat in jeden Fall dafür zu sorgen, dass 
die Rennleitung informiert wird. Abkürzungen entlang der Strecke sind verboten Änderungen der Streckenführung sind 
jederzeit durch die Organisation /Rennleitung möglich (Wetterbedingungen) 

 
Ausrüstungsbestimmungen: 
- Das Rennen ist ein offizielles ÖSV-Rennen. Daher gilt der neue ÖWO-Zusatz Skibergsteigen für 2017/18 

(http://skibergsteigen.oesv.at). Die Ausrüstung wird auch kontrolliert und bei Mängeln gibt es entsprechende Strafen 
(Zeitstrafen bzw. Disqualifikation). 

- Im Vertical dürfen gemäß Abschnitt 3.1.20 der ÖWO folgende Ausrüstungsteile weggelassen werden: Rucksack, 3. 
Bekleidungsschicht Oberkörper, 2. Bekleidungsschicht Unterkörper, LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, Rettungsdecke, Brille, 
Signalpfeife 

- Zusätzlich vorgeschrieben wird allerdings gemäß Abschnitt 3.1.19: eine Stirnlampe ausreichender Helligkeit, die 
sowohl während des Rennens als auch anschließend in der Abfahrt eingeschalten sein muss. 

- Schlussendlich heißt das somit handelsübliche Skis und Schuhe (keine Gewichts-Limits), ein Helm und eine Stirnlampe. 
(Helmpflicht für Renn und Tourenklasse / Hobbyklasse empfohlen) 

 
Das nichtmitführen von Ausrüstungsgegenständen führt zu Disqualifikation!!   

Achtung: Die Pisten am Hochstein sind nur bedingt gesperrt. Der Aufstieg hat somit ausnahmslos am äußersten 
rechten Pistenrand zu erfolgen!! Die FIS Pistenregeln sind zu beachten und einzuhalten! 

Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen führen ausnahmslos zur sofortigen Disqualifikation. 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass mit Erreichen des Zieles der Wettkampf zu Ende ist, die Abfahrt ins Tal nicht mehr Bestandteil 
der Veranstaltung ist und auf eigenes Risiko erfolgt.  Der Pistenbetrieb Endet um 16:30 Uhr. Die Abfahrt erfolgt im Dunkeln, 
eine Strinlampe ist zu verwenden.  Ebenso bin ich damit einverstanden, dass meine Daten zur Weiterverarbeitung für die 
Veranstalter herangezogen werden können. dass Aufnahmen und  Bilder von ihm gemacht werden dürfen und vom 
Veranstalter für Plakate, Ausschreibung, Web verwendet werden dürfen. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen laut Ausschreibung und dem Haftungsschluss 
einverstanden.   
 
 
Datum / Unterschrift:   
 


