
Loser Freeride 
Contest 2019 
 
Einverständniserklärung der Eltern
Einverständniserklärung für den Loser Bier Freeride Contest 
 
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn 
beim „Loser Bier Freeride Contest“ am 16.02.2019 (Loser Altaussee) teilnehmen darf. 
 
Für den Fall der Teilnahme unseres Sohnes/unserer Tochter am Bewerb erkennen wir ausdrücklich den 
Haftungsausschluss der Veranstalter und Sponsoren für Schäden jeder Art an.  
Die Teilnahmebedingungen haben wir gelesen und zur Kenntnis genommen. Uns ist bewusst, dass es 
sich um ein Rennen im freien Skiraum handelt und trotz bester Vorbereitung Unfälle nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden können.  
Wir bestätigen, dass unsere Tochter / unser Sohn vor dem Wettkampf eingehend über die Risiken von 
einem staatlich geprüften Bergführer aufgeklärt wurde. Eine Streckenübersicht mit möglichen 
Gefahrenstellen wurde unserer Tochter / unserem Sohn ausgehändigt.  
Wir werden daher weder gegen die Veranstalter und Sponsoren des Rennens noch gegen die Gemeinde 
oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die durch 
die Teilnahme unserer Tochter / unseres Sohnes an dieser Veranstaltung entstehen können, es sei denn, 
die Veranstalter handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig.  
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
Wir erklären, dass unsere Tochter / unser Sohn für die Teilnahme an diesem Bewerb ausreichend trainiert 
hat, körperlich gesund ist und ihr / sein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. 
Wir sind damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten Daten, die von unserer Tochter / 
unserem Sohn in Zusammenhang mit der Teilnahme am Contest gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen, Filmen, 
Videokassetten etc. – ohne Vergütungsansprüche unsererseits genutzt werden dürfen. 
Wir versichern, dass die angegebenen Daten unserer Tochter / unsers Sohnes auf der Anmeldung richtig 
sind und dass die Startnummer an keine andere Person weitergeben wird. Uns ist bekannt, dass unsere 
Tochter / unser Sohn disqualifiziert wird, wenn er/sie die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise 
verändert, insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich macht. Mit Entgegennahme der 
Startnummer akzeptieren wir die oben angeführten Bedingungen. 
Die Veranstalter behalten sich das Recht frei, bei nicht Einhaltung dieser Bedingungen die Teilnahme am 
Bewerb zu verweigern. 
 
Das Tragen eines Helms ist Pflicht. Außerdem muss jede Fahrerin / jeder Fahrer ein eingeschaltetes LVS 
– Gerät, Schaufel und Sonde bei sich tragen. Sollte dies nicht vorhanden sein so wird ein Start im 
Rahmen des Loser Bier Freeride Contest nicht gestattet. Das Tragen von Protektoren und eines 
Lawinenairbags wird empfohlen. 
 
Es gibt 4 Kategorien: Ski – Frauen / Ski – Männer & Snowboard – Frauen / Snowboard – Männer 
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