Haftungserklärung 27. Neusiedler See Radmarathon, 8. Mörbischer Einzel und
Paarzeitfahren, 18. Mörbischer Lauftag, 1. NRM MINI

Startnummer Mörbischer Lauftag:

…………………….

Startnummer Mörbischer Einzel/Paarzeitfahren: …………………….
Startnummer Neusiedler See Radmarathon:

…………………….

Startnummer NRM MINI:

……………………..

Als Teilnehmer/in des Neusiedler See Radmarathons, des Mörbischer Einzel und Paarzeitfahrens des
Mörbischer Lauftages sowie des NRM Mini nehme ich ausdrücklich zur Kenntnis, dass der
Veranstalter HILL Racingteam sowie alle mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden Personen,
Behörden, Ausrichter, Sponsoren oder offizielle Partner keinerlei Haftung für Personen, Sach- oder
Vermögensschäden übernehmen.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich und unwiderruflich gegenüber dem Veranstalter, für meine eigene
Sicherheit selbst verantwortlich zu sein und gebe meine Zustimmung, alle Gefahren, die sich aus der
Durchführung der Veranstaltung ergeben, selbst zu tragen. Des Weiteren bin ich bei einer in
Österreich zugelassenen Versicherungsanstalt für die gesetzliche Haftpflicht von Personen- und
Sachschäden sowie Unfallversicherung für Sportveranstaltungen mit Zeitnehmung (Ausnahme NRM
Mini hier handelt es sich um eine Radtour ohne Zeitnehmung) in einer für solche Veranstaltungen
angemessenen Höhe versichert.
Ich bin mir über die körperlichen und fahrtechnischen Anforderungen der Strecke sowie die
einwandfreie Funktionsfähigkeit meiner Ausrüstung bewusst und versichere meine ausreichende
körperliche Gesundheit und Fitness. Der Veranstalter empfiehlt die vorherige Konsultation eines
Sportmediziners. Es besteht die Pflicht, während des gesamten Rennens (ausgenommen
Laufbewerbe) einen Helm zu tragen. Die Straßenverkehrsordnung ist rigoros einzuhalten!
Undisziplinierte Fahrer werden bei Verstößen gegen die STVO ausnahmslos disqualifiziert!!! Mir ist
bewusst, dass es auf allen Strecken vom Start bis ins Ziel wiederholt Fahrbahnschäden (Risse im
Asphalt, Schlaglöcher, usw.) und Fahrbahnunebenheiten geben kann.
Ich wurde ausreichend informiert das speziell im Ungarischen Staatsgebiet derartige
Fahrbahnschäden vorherrschen!
Ich erkläre mich bereit meine Geschwindigkeit und Verhalten bei den Bewerben den
Fahrbahnverhältnissen und Witterungsbedingungen anzupassen. Ich verpflichte mich, sollte ich
durch Fahrbahnschäden auf der Strecke in einen Unfall verwickelt werden, den Veranstalter, den
Bund und das Land ohne Ausnahme Schad- und klaglos zu halten! Für von mir verschuldete Unfälle
und dadurch verursachte Schäden des Veranstalters oder Dritter bin ich, vorbehaltlich eines
etwaigen Mitverschuldens, voll verantwortlich. Ich stelle den Veranstalter von sämtlichen

Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter im Zusammenhang mit von mir verschuldeten Schäden
vollumfänglich frei und trage in diesem Zusammenhang auch sämtliche anfallende Kosten.
Ich verpflichte mich, weder strafrechtliche noch zivilrechtliche Forderungen gegen Personen,
Institutionen, Ordnerdienst oder Firmen, Fahrer/innen von Begleitfahrzeugen bzw.
Begleitmotorrädern, die an der Durchführung der Veranstaltung beteiligt sind, zu stellen.
Undisziplinierte Fahrer können von Organen des Veranstalters sofort disqualifiziert und aus dem
Bewerb genommen werden!
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im
Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in
Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen - Filme, etc. - ohne
Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen.
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten zu Werbezwecken genutzt werden können. Mir ist
bekannt, dass bei Gefahr auch eine Absage oder ein Abbruch durch die Behörden bzw. den
Veranstalter möglich ist. Bei Abbruch oder Terminverschiebung durch höhere Gewalt habe ich keinen
Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes! Ich verpflichte mich, bei Ausscheiden aus dem Rennen
unverzüglich den Veranstalter zu kontaktieren, da sonst eine Suchaktion auf meine Kosten eingeleitet
wird.
Bei Verlust oder Nichtabgabe des mir vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Transponders
werden mir € 50,00 berechnet und von meinem Konto eingezogen.
Ich habe die Regeln, allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand vom 25.4.2018) vom Veranstalter
und Vorschriften gelesen, zur Kenntnis genommen und erkenne sie verbindlich an. Diese
Haftungserklärung ist persönlich vom Teilnehmer zu unterzeichnen und bei der
Startnummernausgabe abzugeben. Sollte der Teilnehmer nicht persönlich zur Startnummernausgabe
erscheinen können, ist dem Abholer eine Vollmacht inkl. Haftungserklärung auszustellen. Wird diese
Haftungserklärung nicht vollständig ausgefüllt abgegeben, erhält der Teilnehmer keine
Startberechtigung. Das Startgeld wird in diesem Fall nicht rückerstattet.

………………………………………………………… …………………………………………………… (Vor- und Nachname in
BLOCKBUCHSTABEN)
Geburtsdatum:……………………………………. (tt.mm.jjjj)
Ort/Datum:………………………………………..
Unterschrift Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigte(r) :……………………………………………………

HILL Racingteam e.V. ZVR: 949491382 / Obmann: Johannes Hessenberger / Obere Hauptstraße 87;
7121 Weiden am See, Austria

