
Athleten/Betreuer - Erklärung  

Name der Athletin / des Athleten:                               

 

Name der Betreuerin/ des Betreuers: 

 

Als Teilnehmerin / Teilnehmer bin ich mir der Gefahren bewusst, welche mit der Ausübung von Extremsportarten, insbesondere 

Extrem Triathlons, verbunden sind. Wie z.B: die durch Ermüdung bewirkten Gefahren während des Wettkampfes. Die Teilnehmerin / 

der Teilnehmer erkennt auch an, dass mit dem Anstreben ausgezeichneter Leistungen ein Risiko verbunden ist, welches darin besteht, 

dass physische Fähigkeiten bis zum absoluten Limit erbracht werden müssen. Die Teilnehmerin/ der Teilnehmer ist sich dessen 

bewusst und akzeptiert für sich, dass mit der Ausübung eines solchen Wettkampfsportes, Leben und körperliche Sicherheit gefährdet 

sein können. Das beinhaltet Gefahren für jedermann im Wettkampfbereich, insbesondere aus Umweltbedingungen, technischen 

Ausrüstungen, atmosphärischen Einflüssen, Gefahren von öffentlichen Straßen, sowie natürlichen und künstlichen Hindernissen.  

Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein 

Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. 

Als Teilnehmerin / Teilnehmer akzeptiere ich, dass beim Benützen von öffentlichen Straßen, die Regeln der Straßenverkehrsordnung 

gelten.(STVO) 

Weiteres ist mir bewusst und bin ich einverstanden, dass ich beim Austria eXtreme Triathlon nur starten kann, wenn ich einen 

registrierten Betreuer habe und dieser die Verantwortung für mich übernimmt. Zusätzlich übernimmt er den Transport meines Materials. 

Das Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen führt ausnahmslos zur Disqualifizierung.  

Hiermit verpflichte ich mich auch, mit technisch einwandfreiem Material, anzutreten. 

Ich werde die Anweisungen der Austria eXtreme Triathlon Helfer strikt befolgen. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich vom 

Veranstalter des Austria eXtreme Triathlon bei Nichteinhaltung der ausgeschriebenen Durchgangszeiten vom Wettbewerb 

ausgeschlossen werde. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass ein Arzt oder Mitglied der Austria eXtreme Triathlon Crew die Fortsetzung verhindern kann, wenn 

eine Gefährdung für meine Gesundheit oder für die Verkehrssicherheit vorliegt.  

Ich erkläre mich einverstanden, sollte eine medizinische Behandlung während oder im Anschluss an die Veranstaltung erforderlich 

sein, diese auch selbst zu bezahlen. Medizinische Dienstleistungen und Bergekosten sind im Startgeld nicht inbegriffen und können 

dem Veranstalter auch nicht verrechnet werden. 

Es wird empfohlen, eine private Unfallversicherung abzuschließen! 

Es ist Sache der Teilnehmerin / des Teilnehmers eine ausreichende Versicherungsdeckung für medizinische Behandlungen zu 

besitzen. Eine Haftung des Veranstalters hierfür wird ausgeschlossen. 

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Austria eXtreme Triathlon Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis 

hin zu tödlichen Unfällen nicht ausgeschlossen werden kann. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung bekanntgegebenen Daten, die im Zusammenhang mit meiner 

Teilnahme am Austria eXtreme Triathlon gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interwies uneingeschränkt ohne Entgeltanspruch 

meinerseits genutzt und veröffentlicht werden dürfen.  



Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter und allen Helfern des Austria eXtreme Triathlon auf sämtliche Haftungsansprüche, 
sofern diese nicht über eine Haftpflichtversicherung gedeckt sind. Eingeschlossen sind sämtliche unmittelbaren 
und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich, meine Erben oder anderweitige Rechtsnachfolger 
sowie sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen, erlittenen Sachschäden oder im Todesfall geltend machen könnten.  
 
Ich halte die Veranstalter und Helfer des Austria eXtreme Triathlon gegenüber allen Schadensersatzforderungen 
Dritter schadlos, sowie werden keinerlei Haftung für Diebstähle und jegliche Sachschäden geltend gemacht.  
 
Ich halte den Veranstalter für alle Sanktionen (Bußen, Geldstrafen und weitere Kosten) schadlos, die ihm 
aufgrund meiner Widerhandlungen gegen gesetzliche, behördliche oder reglementarische Bestimmungen 
entstehen. 
 
Ich akzeptiere, dass ich als Teilnehmerin / Teilnehmer keinerlei Ansprüche bei Programm- und/oder Streckenänderungen oder die 
Absage der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen an die Austria eXtreme Triathlon 
Organisatoren stelle.  
 

 

 

______________________________                            _________________________________________ 

Datum, Ort                                                               Unterschrift  Athlet/Betreuer 


