
ALLGEMEINE INFORMATION 
Achtung: Trailrunning Veranstaltungen finden in der Natur statt, führen durch Naturschutzgebiete und 

über bestehende Pfade, Wege, Schotterstaßen, Forststraßen, über öffentliche und private Wege. 

Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten und bei Gegenverkehr links zu laufen oder den markierten 

Wegen zu folgen. Beim Durchqueren von öffentlichen Wegen und Privatbesitz ist Ordnung zu halten. Bei 

unfairem Verhalten zu anderen Teilnehmern, verweigerter Hilfeleistung, Not anderer Teilnehmer und Ver-
unreinigung der Natur ist mit einer sofortigen Disqualifikation seitens des Veranstalters zu rechnen.

Fehlende Gegenstände der vorgeschriebenen Pflichtausrüstung bei der Kontrolle vor dem Start, dann könn-

te diese, wenn möglich noch vor dem Start nachgebracht werden, ansonsten ist ein Start nicht möglich. 

Fehlen die Gegenstände bei einer Kontrolle auf der Strecke wird der Veranstalter diesen Teilnehmer aus dem 

Wettkampf nehmen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen und Eigentum. Das gilt auch für 

abhanden gekommene Bekleidungsstücke oder andere Gegenstände. Mit Empfang der Startnummer er-

klärt jeder Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.

• Als Teilnehmer(in) des Alpin Team Trail 2023

Erkläre ich, dass ich für die Teilnahme zu meinem gemeldeten Wettbewerb ausreichend trainiert habe, kör-

perlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Rennarzt, Rettungskräfte, 

Schlussläufer und die Rennleitung sind befugt, offensichtlich körperliche und geistig geschwächte Teilneh-

mer aus dem Rennen zu nehmen.

• Als Teilnehmer(in) des Alpin Team Trail 2023

Bin ich einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von im Zusammenhang mir 

meiner Teilnahme am Alpin Team Trail 2023 gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interview im Rund-

funk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigung – Filme, Videokassetten etc. – ohne 

Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen. Als Teilnehmer versichere ich, dass mein ange-

gebenes Geburtsjahr richtig ist und dass ich meine Startnummer keine anderen Personen weitergegeben 

werden. Bei Nichtantritt besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung des Nenngeldes. (Hinweis lt. Daten-

schutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert). 

Der Veranstalter übernimmt für die gesamte Veranstaltung im Start/Ziel Bereich, auf der Wettkampfstrecke 

oder dergleichen keine Haftung und ist im Rahmen dieser Haftungsausschusserklärung Schad – und klang-

los zu halten. Weiters übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung an Verletzungen oder ähnlichen.

Telefonnummer der nächsten Angehörigen:  .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers

Startnummer:  ...............................................................................................................

Name:  ..................................................................................................................................
(IN BLOCKBUCHSTABEN)


