Einladung zum

Pfarrer Kätzler Gedächtnis
Abfahrtslauf mit anschließender
S c h l u s s ve r a n s t a l t u n g
am Samstag, 09. März 2019
Klasseneinteilung
Kinder (ab Jahrgang 2008)
Schüler
Jugend
Damen Altersklasse
Allgemeine Damenklasse

weiblich und männlich
weiblich und männlich
weiblich und männlich

Herren Altersklasse I., II., III., IV. und V.
Allgemeine Herrenklasse
Gästeklasse

Nennung:
Nennungsschluss:
Nenngeld:
Aufbau:
Startnummernausgabe:
Start:

Damen und Herren werden heuer wieder separat
gewertet

per SMS an Berntschi unter 0676/9048048 (Name und Jahrgang
bekannt geben!)
Donnerstag, 7. März 2019, 18:00 Uhr
Kinder und Schüler: € 5,- alle übrigen Klassen € 10,10:00 Uhr (wir hoffen auf zahlreiche Helfer!)
von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr (danach gemeinsamer Aufstieg!)
14:00 Uhr (wer sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht am Start befindet,
wird aus Sicherheitsgründen ausnahmslos disqualifiziert!!)

Helmpflicht für ALLE Teilnehmer!!!!
Die Preisverteilung und Schlussveranstaltung aller Vereinsrennen findet
am Abend im Gemeindesaal statt:
für Kinder, Schüler und die Familienwertung um 18:00 Uhr
für alle übrigen Klassen und Wertungen um 20:00 Uhr

Der durchführende Verein lehnt jede Haftung bei Unfällen gegenüber den Teilnehmern als auch Dritten ab.

Wir freuen uns auf einen super Abschluss unseres Schiclub-Winters!

SC-Heiterwang – Kätzlerlauf – TEILNEHMERERKLÄRUNG Vereinsmitglieder

Die Teilnehmerin bzw. der beantragende Teilnehmer ist für sich selbst bzw. die Eltern für ihre noch nicht volljährigen
Kinder, verantwortlich. Es werden nachfolgende Regeln bzw. Teilnahme-bedingungen mit der Anmeldung zum
Bewerb anerkannt und eingehalten.
1.

Ich anerkenne die Regeln, die in der Wettkampfordnung des Österreichischen Skiverbandes enthalten sind (ÖWO), sowie
die Anweisungen der Wettkampfjury bzw. des Veranstalters. Ich zeichne mich durch Fair-Play und sportliche Einstellung
aus. Meine Ausrüstung entspricht den Vorschriften von ÖSV bzw. der FIS. Ich bestätige, dass meine körperlichen
Fähigkeiten den Anforderungen des Wettkampfsportes genügen. Das Nicht-Einhalten der Regeln kann vom TSV bzw.
vom Veranstalter sanktioniert werden.

2a) 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 gemacht zu haben.
b) Soweit es das anwendbare Recht erlaubt, verzichte ich gegenüber dem TSV und dem Veranstalter sowie dessen
Mitgliedern, Funktionären, freiwilligen Helfern usw. auf alle Ansprüche aus Verlust, Verletzung oder sonstigem Schaden
aus meiner Teilnahme an den vom TSV genehmigten Wettkämpfen oder Trainings.
c) Ich bestätige, dass ich über eine ausreichende Unfallversicherung mit Wettkampfrisiko und über eine entsprechende
Haftpflichtversicherung verfüge. Da es passieren kann, dass sich jemand verschneidet und verletzt, was der Veranstalter
nicht vermeiden kann, erklärt jeder Teilnehmer mit seiner Anmeldung, dass bei einer evtl. erforderlichen Bergung mit
Hubschrauber, selbst genügend Versicherungsschutz gegeben ist bzw. diese Kosten selbst übernimmt.
3a) Ich bin mir voll der Gefahren bewusst, die die Ausübung meines Sports mit sich bringen kann und weiß, welche Risiken
ich dabei eingehe.
b) Ich muss selbst beurteilen, ob die Wettkampf- oder Trainingsstrecke nach den gegebenen Verhältnissen für mich nicht zu
schwierig ist. Durch den Start anerkenne ich Eignung und Zustand der Strecke bzw. Anlage. Für die von mir verwendete
Ausrüstung sowie die Wahl und Bewältigung der Fahrlinie bin ich selbst verantwortlich.
4.

Ich anerkenne die Satzungen und Durchführungsbestimmungen des Tiroler Skiverbandes bzw. des Veranstalters und
erkläre mich bereit, Streitigkeiten vor Inanspruchnahme eines ordentlichen Gerichts zunächst gemäß der
Verbandsgerichtsbarkeit zu klären. Für den Fall, dass ich mit der Entscheidung der Verbandsgerichtsbarkeit nicht
einverstanden bin, steht es mir frei, meinen Anspruch vor jedem zuständigen ordentlichen Gericht geltend zu machen
oder fortzusetzen. Diese Erklärung gilt auch für meine Rechtsnachfolger.

5.

Ich bestätige mit meiner telefonischen Anmeldung bzw. Anmeldung per SMS, die vorstehende Teilnehmererklärung
gelesen und verstanden zu haben. Für minderjährige Wettkämpferinnen und Wettkämpfer bestätigt der/die
Erziehungsberechtigte(r), mit vorstehender Erklärung mit bindender Verpflichtung und allen Bestimmungen und
Bedingungen, einverstanden zu sein.
Der Schiclubobmann mit seinem Ausschuss

