
Haftungsausschluss und Verzichtserklärung 

zur Teilnahme an der Kulm MTB-Challenge am 26. September 2020 

in Aigen im Ennstal 

 

 

Der Teilnehmer erklärt, dass er den Wettkampf auf eigenes Risiko bestreitet. Die Risiken einer 

derartigen Veranstaltung,  die Sachbeschädigung, Sachverlust, Körperverletzung oder gar den Tod zur 

Folge haben können, werden bewusst akzeptiert. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken behaftet. Der Teilnehmer übernimmt die zivile 

und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm während der Veranstaltung verursachten 

Personen-Sach- und Folgeschäden. 

Er verzichtet gegenüber dem Veranstalter, seinen beauftragten Instruktoren und Helfern, sowie 

sonstigen Erfüllungsgehilfen – im Besonderen Grundeigentümern oder Wegehaltern – auf jegliche 

Ansprüche im Zusammenhang mit einem schädigenden Ereignis während oder in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Wettkampf. Dieser Verzicht gilt auch für Angehörige und 

Unterhaltsberechtigte des Teilnehmers. Der Verzicht umfasst insbesondere die Geltendmachung von 

Schadenersatzansprüchen, Regressansprüchen und sonstigen Ansprüchen jeder Art, die auf allfällige 

bei der Teilnahme erlittenen Verletzungen oder Schäden sowie anderen zugefügten Verletzungen 

oder Schäden zurückgehen. Der Teilnehmer ist darüber informiert, dass vom Veranstalter für solche 

Ersatzansprüche, auf deren Geltendmachung verzichtet wurde, auch keine Haftpflicht oder sonstige 

Versicherung abgeschlossen wurde. Der Teilnehmer bestätigt, dass zwischen ihm und dem 

Veranstalter kein Konsumenten- und Unternehmensverhältnis besteht, weshalb die Bestimmungen 

des Konsumentenschutzgesetzes für diese Vereinbarung keine Anwendung finden. 

Ich stelle den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter im 

Zusammenhang mit von mir verursachten Schäden vollumfänglich frei und trage in diesem 

Zusammenhang auch sämtliche anfallende Kosten. 

Für minderjährige Teilnehmer wird der Verzicht auch von deren gesetzlichen Vertretung abgegeben. 

Die Kommunikation (Mobiltelefon) ist an manchen Stellen des Kurses beeinträchtigt, sodass 

Hilfeleistung im Bedarfsfalle unter Umständen verzögert werden kann. 

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich über die zur Absolvierung eines solchen Wettkampfes 

erforderliche körperliche Verfassung zu verfügen, ausreichend haftpflicht,- unfall- und 

krankenversichert zu sein.  

Die im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews sowie 

Ergebnislisten mit Teilnehmerdaten können von Presse, Funk und Fernsehen sowie Werbung ohne 

Vergütungsanspruch verwendet werden.  


