
 

 
Vorname:                                           Nachname:       Geburtstag: 
 
Adresse:       PLZ / Ort:  
 
Telefon / E-Mail:  
 
Mit Unterfertigung der gegenständigen Erklärung bestätige ich, dass ich das 16. 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. 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. 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: (angelehnt an die ÖWO Zusatz 2018/19 Skibergsteigen) 

- Die Skitouren-Ausrüstung muss handelsübliche sein und darf nicht verändert werden.  

- Ski mit Metallkanten, Mindestlänge Herren 160cm, Damen 150cm Skitourenbindung mit vertikaler und lateraler Auslösung; 
die Bindung muss Fersenfreiheit für den Aufstieg erlauben  

- Skitourenschuhe müssen mind. 2 Verschlusssysteme (z.B. Schnallen, Boa) haben, über den Knöchel reichen und eine 
Mindestprofiltiefe von 4mm aufweisen  

- Handschuhe, die die gesamte Hand bedecken (müssen die gesamte Renndauer getragen werden)  

- Helmpflicht für Tourenklasse während des gesamten Rennens > 3 Aufstiege / 3 Abfahrten                                   

Helm für Hobbyklasse empfohlen > 1 Aufstieg / 1 Abfahrt    

- Stirnlampe muss von allen Teilnehmern verpflichtend für die gesamte Renndauer eingeschalten und getragen 

werden.  

- Weitere Empfehlungen: Mobiltelefon, um bei einem Unfall Hilfe anfordern zu können; Erste-Hilfe Paket mit 
Rettungsdecke, Reservefelle, Harscheisen, Überzugjacke 

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 und nichtmitführen von Ausrüstungsgegenständen                                                                

führen ausnahmslos zur sofortigen Disqualifikation. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass mit Erreichen des Zieles der Wettkampf zu Ende ist. Für die Abfahrt während dem Rennen ist 

jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer SELBST VERANTWORTLICH und erfolgt auf eigenes Risiko! Es besteht keine 

zusätzliche Absicherung und Absperrung zum normalen Pistenbetrieb. Der Pistenbetrieb Endet um 16:30 Uhr. Die 

Veranstalter weisen die Teilnehmer ausdrücklich darauf hin, dass die Abfahrt bei Dunkelheit stattfindet, die Pisten nicht 

beleuchtet und nicht frisch präpariert sind und jeder zum Mitführen einer ausreichenden Beleuchtung verpflichtet und 

verantwortlich ist (Stirnlampenpflicht!!); die Geschwindigkeit ist den eigenen Fähigkeiten und den Pisten- und 

Sichtverhältnissen anzupassen. Der Termin des Rennens, das Reglement und alle Infos rund um den Bewerb, genauso wie 

nach dem Rennen die Ergebnislisten und Fotos werden in lokalen Medien und auf www.schiclub-lienz.at  veröffentlicht. Der 

Teilnehmer/in erklären sich damit einverstanden, dass personenbezogenen Daten zu allen Zwecken, die in direktem oder 

indirektem Zusammenhang mit dem Hochstein Tourenlauf und der SKIBO TOUR stehen, im Sinne des Datenschutzgesetzes 

Nr. 196/03 und nachfolgende Änderungen verarbeitet und auch weitergegeben bzw. veröffentlicht werden können. Jeder 

Teilnehmer gewährt dem Veranstalter sowie seinen Berechtigten das Recht, Bilder oder audiovisuelle Aufzeichnungen des 

Rennens, einschließlich der Vorbereitungsphasen und der Phasen nach dem Rennen, auf denen der Teilnehmer zu sehen ist, 

in allen Medien weltweit und ohne Zeitbegrenzung oder Vergütungsanspruch zu verwenden. Mit meiner Unterschrift erkläre 

ich mich mit all den oben angeführten Teilnahmebedingungen laut Ausschreibung und dem Haftungsschluss einverstanden.  

 

Datum / Unterschrift:  

Str.Nr.:_____ 

http://www.schiclub-lienz.at/

