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Allgemeiner 
Haftungsausschluss 
 
Back On Track  
Feel Free Ride Contest - 2016 
 
Durch die Teilnahme am “Back On Track – Feel Free R ide Contest” bestätige ich 
folgendes: 
 
Ich nehme freiwillig und auf eigenes Risiko beim "Back On Track – Feel Free Ride Contest“ teil. Ich 
verstehe, dass ich mich durch die Teilnahme der Gefahr von schweren Verletzungen aussetze, die bis 
hin zum Tod führen können. Der "Back On Track – Feel Free Ride Contest“ findet in hochalpinem, 
ungesicherten, steilen und felsigem Gelände statt. Folglich ergibt sich daraus ein hohes Risiko von 
Lawinen, dessen ich mir bewusst bin. 
 
Ich verstehe, dass meine Teilnahme am "Back On Track – Feel Free Ride Contest“ mit intensivem 
physischen und psychischen Druck verbunden ist und ich bestätige, dass ich mich in einer guten 
allgemeinen Verfassung befinde, dass ich ausreichend geschult sowie für die Teilnahme an dem 
Event dementsprechend versichert bin.  
 
Ich treffe meine endgültige Entscheidung über die Teilnahme erst, nachdem ich die folgenden 
Informationen des Veranstalters beim Riders Meeting erhalten haben: Einführung des Wettbewerbs 
und des Wettbewerbs Berg / Gebirge, konkrete Grenzen des Wettbewerbs Berg / Berge sowie Wetter-
und Lawinenlage für den angedachten Bereich. Ich verstehe, dass die allgemeine Wetter- und 
Lawinensituation zu den tatsächlichen Bedingungen am Wettbewerbs Berg abweichen können. 
 
Ich bin mir über die Risiken und Gefahren, die das Wetter und das alpine Gelände mit sich bringen, 
bewusst. Ich bestätige, dass ich die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen für das richtige 
einschätzen dieser Gefahren mit bringe. 
 
Ich bestätige, dass ich den Haftungsausschluss gelesen und verstanden habe. Weiters bestätige ich, 
dass ich diesen Haftungsausschluss freiwillig unterzeichne. 
 
Ich bin mindestens 18 Jahre alt. Unabhängig von der Rechtsgrundlage ist der Veranstalter nicht für 
den Verlust von Eigentum, finanzielle Verluste oder Verletzungen und die daraus entstehenden 
Folgeschäden verantwortlich. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass bei einer Nicht-Teilnahme am Contest das Startgeld NICHT 
zurückerstattet werden kann. 
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