
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 
LEDRO SKYRACE - SENTER DELE GRESTE 
09. JUNI 2019 LEDRO - MEZZOLAGO (TN) 

 
Mit der Unterzeichnung dieses Formulars gibt der Unterzeichner ____________________________ 

geboren in________________________  am                                folgende Erklärungen ab:  

 

1 -  er erklärt, die Regeln der Veranstaltung "Ledro Skyrace - Senter dele Greste", die er vollständig und vorbehaltlos akzeptiert, in allen 

ihren Teilen sorgfältig gelesen und verstanden zu haben. 

2 - er erklärt, alle Merkmale und Besonderheiten der Prüfung, der Strecke und der Schwierigkeiten der Strecke, die sich in den Bergen 

mit möglicherweise schwierigen klimatischen Bedingungen entwickelt (z.B. Kälte, Wind, Regen, Schnee, schlechte Sicht, mit 

Temperaturen von -5 ° bis + 40° usw.) genau zu kennen und  sich der mit dem Wettbewerb verbundenen persönlichen 

Sicherheitsrisiken bewusst zu sein. 

3 - er erklärt, ein Experte für Berglauf, Trailrunning und Skyrunning zu sein und sich bewusst zu sein,dass die Teilnahme am "Ledro 

Skyrace - Senter dele Greste" eine spezifische Ausbildung und eine echte Fähigkeit zur persönlichen Autonomie erfordert, von der er 

bescheinigt, sie zu besitzen. 

4 - er erklärt, im Besitz eines ärztlichen Attests (eine Kopie davon wird ausgestellt) zu sein, das die Eignung zur Ausübung des 

Leistungssports mit hohem kardiovaskulären Engagement bescheinigt, sich in guter Gesundheit zu befinden und dass er die 

Organisatoren von jeglicher Verantwortung im Zusammenhang mit und infolge der Überprüfung der oben genannten Eignung befreit. 

5 - er verpflichtet sich, während der gesamten Dauer des Wettkampfes die in den Wettkampfregeln ausdrücklich genannten 

Pflichtmaterialien mitzubringen und befreit die Organisatoren bei Unfällen, Übelkeiten oder Schäden jeder Art, die auf das Fehlen 

solcher Pflichtmaterialien zurückzuführen sind; er akzeptiert die Kontrollen der Pflichtmaterialien, die zu jedem Zeitpunkt des 

Wettkampfes durchgeführt werden können. Er erklärt, sich bewusst zu sein, dass das Fehlen auch nur einer der Pfliichtmaterial ien 

während des Rennens  zu seiner Disqualifikation führen kann, und akzeptiert das unbestreitbare Urteil der für die Kontrolle 

verantwortlichen Personen. 

6 - er verpflichtet sich, sich im Einklang mit den Grundsätzen der Fairness und der sportlichen Korrektheit zu verhalten und sich nicht 

gegen das Gesetz und die Regeln zu richten, die die eigene oder die Sicherheit anderer gefährden können, und sich umweltfreundlich 

zu verhalten. 

7 - Der Athlet, der sich der Verantwortung für falsche Angaben bewusst ist, erkennt an und bestätigt, dass er einen direkten Blick auf 

die Rennstrecke geworfen hat und dass er sie - im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte - für seinem technischen Niveau entsprechend 

erachtet;  er ist sich dessen bewusst, dass die oben genannte Strecke sehr herausfordernde und schwierige Abschnitte aufweist, obwohl 

er von Mitarbeitern der Organisation unterstützt wird; er einen Skyrunning-Lebenslauf, der für das Wettrennen, zu welchem er sich 

anmeldet, geeignet ist, besitzt, wobei er auch in jüngster Zeit an ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen hat und jedenfalls auf eine 

Gebirgserfahrung stützt, die dazu geeignet ist, die oben genannte Strecke zu bewältigen; er von den Veranstaltern gründlich über die 

potenzielle Gefahr des Ereignisses in einer Bergwelt mit den daraus resultierenden unausweichlichen objektiven Gefahren für alle 

Teilnehmer informiert ist und angesichts dieses Bewusstseins auch das Risiko übernimmt; er die Veranstalter ausdrücklich von jeglicher 

Haftung für leichte Fahrlässigkeit befreit (und zwar im Rahmen des Gesetzes) für jeden Schadensfall, bei dem der Athlet selbst Opfer 

ist; er entbindet die Organsiation  auch von jeglicher Verantwortung im Zusammenhang mit Diebstahl und/oder Beschädigung seines 

persönlichen Eigentums, die er gegebenenfalls erleiden könnte, wobei er sich dessen bewusst ist, dass deren Verwahrung in keiner 

Weise von den Organisatoren übernommen wird, und von jeglicher Haftung für Schäden, die von ihm/ihr gegenüber Dritten 

und/oder Eigentum Dritter verursacht werden. 

 

 
Datum    

 

Unterschrift des Wettbewerbteilnehmers    


