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Haftungsausschluss
Downhill Schweizermeisterschaften 2020
Athlet
Nachname
Family Name
Startnummer
Starting number
Geburtstag
Date of birth

Vorname
First Name
Kategorie/
Category
Mobiltelefon
Mobile nr.

Notfallkontakt / Emergency Contact
Name:
Beziehung/
Relationship

Telefon/
Phone:

Mit der Unterschrift akzeptiert der Teilnehmer, respektive sein gesetzlicher Vormund folgende
Bestimmungen des Veranstalters der Downhill Schweizermeisterschaften 2020 in Lenzerheide:
Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Unterschrift bereit, dass er bei dieser Veranstaltung auf
eigenes Risiko fährt. Für Personen-, Sach- und Folgeschäden während des Trainings und des
Wettkampfes übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung und Haftung. Der Teilnehmer stellt
demnach sämtliche Ansprüche Dritten gegenüber dem Veranstalter im Zusammenhang mit von ihm
verschuldeten Schäden vollumfänglich frei und trägt auch sämtliche anfallenden Kosten. Er
bestätigt, keine Forderungen gegen an der Durchführung der Veranstaltung beteiligte Personen,
Institutionen oder Firmen zu stellen. Dieser Verzicht wird auch für Angehörige und
Unterhaltsberechtigte Personen des Teilnehmers erklärt.
Der Teilnehmer akzeptiert diesen Haftungsausschluss und bestätigt, dass er über eine international
gültige Haftpflicht- und Unfallversicherung verfügt, welche für Personen- und Sachschäden in
angemessener Höhe aufkommt. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung und Haftung an
Schäden oder Diebstahl der Ausrüstung des Fahrers.
Der Fahrer bestätigt, dass er den Contest nüchtern und in gesundheitlich einwandfreiem Zustand
antritt. Drogen- und Alkoholkonsum ist strikt untersagt. Auf dem Eventgelände gilt ausnahmslos
Helmtragepflicht. Mit dem Antritt am Contest akzeptiert der Rider die Contest Infrastruktur, die er
benützt. Weiter bestätigt der Rider, dass seine Contest-Ausrüstung in tadellosem Zustand ist. Mit
der Unterschrift erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien und die
Bereitschaft, den Anweisungen des Organisators und deren Helfer Folge zu leisten. Der Teilnehmer
ist einverstanden, dass er während des Wettkampfes medizinisch behandelt wird, falls dies im Falle
eines Unfalls notwendig sein sollte.
Die Bild- und Filmrechte gehören dem Veranstalter. Bild- und Filmmaterial darf für Werbezwecke
von eigenen Veranstaltungen verwendet werden.
Der Fahrer bestätigt, dass er sich an die Covid-19 Massnahmen des Veranstalters hält und seine
Daten für die Weiterleitung an das Gesundheitsamt freigibt, falls es einen Covid-19 Fall vor Ort
geben würde.
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By signing this form, the competitor, respectively his legal guardian accepts following regulations of
the organiser of the Swiss Championships in Lenzerheide:
The competitor declares with his signature, that he participates in the event on his own risk.
The event organiser declines all liability for personal injury, property damage or consequential
damages in connection with trainings and competitions. The participant exempts comprehensively
all claims of third parties with respect to the organiser in connection with his self-imposed damage
and bears all costs incurred. He confirms that he does not make a liability on any event-involved
person, institution or company.
This waiver applies also for any relative and dependent persons of the competitor. The competitor
accepts this exemption clause and confirms that he has international liability and accident insurance
coverage at the time of the competition. The event organiser declines all liability and responsibility
for damage or theft of the athlete’s material. The competitor confirms that he enters the competition
sober and in an impeccable healthy state. Drug and alcohol usage before and during the event are
strictly forbidden. On contest infrastructures, wearing a helmet is mandatory. By entering the
contest, the competitor accepts the contest infrastructure, which he uses. Furthermore, he confirms
that his contest material is in impeccable condition. With his signature, the participant confirms his
agreement with the organisation guidelines and the willingness to follow the instructions of the
organiser and their volunteers. If any injuries due to an accident will occur and first care is advisable,
the participant agrees to be medicated during the event.
All image and film copyrights belongs to the organiser. Pictures and film material may be used for
advertising purposes of following events.
The rider confirms to follow the covid-19 rules from the organiser and agrees that the organiser can
forward the contact information to the health department in case of a Covid-19 infected person at the
event.

___________________________________
Ort, Datum / Place, Date

_______________________________________
Unterschrift Teilnehmer / Signature competitor

___________________________________

_______________________________________

Ort, Datum / Place, Date

___________________________________

Unterschrift Vormund / Signature legal guardian

_______________________________________
Vorname / Name, Vormund (in Blockschrift)
First name / name, legal guardian (in block letters)

