Haftungsausschlusserklärung
Location/Vereinsgeländer: Dirtpark Innsbruck
Betreiber: Ride in Pleasure BMX Innsbruck, ZVR 996952461

Folgend „Betreiber“ genannt.

Teilnehmer (Athlet, Fotograf, Presse etc.):

Name:___________________________________________________________________
Geburtsdatum:____________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________
Email:___________________________________________________________________
Folgend „Teilnehmer“ bezeichnet.
Der folgende Text muss vor Teilnahme des Betriebes am Vereinsgelände gelesen, verstanden und
akzeptiert werden.

Bedingungen

Der Teilnehmer benützt freiwillig das Vereinsgelände. Der Betreiber hat keinen Nutzen von dem
Dasein und der Benützung des Vereinsgeländes des Teilnehmers.
Durch diese Haftungsausschlusserklärung werden dem Teilnehmer die Eigenverantwortung, der
Überlebensinstinkt und das Denken nicht abgenommen. Jede Handlung findet auf eigenes Risiko, aus
eigenem Antrieb statt!
Dem Teilnehmer sind folgende Punkte bewusst und bestätigt mit seiner Unterschrift, jeden einzelnen
zu akzeptieren:
1. Der BMX/MTB/Dirtjump Sport, in jeglicher Form ausgeübt, birgt in seiner Natur ein äußerst
hohes Verletzungsrisiko gegenüber Parallelsportarten wie Volleyball oder Federball.
2. Der Teilnehmer nimmt freiwillig, eigenverantwortlich und nicht als Anfänger ohne Erfahrung
in gleichwertigen Skate-/BMX-Parks an der Veranstaltung teil. Dies wird durch die
Unterschrift bestätigt.
3. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich sachgerechte Schutzkleidung zu tragen.
4. Der BMX Sport, wie er auf diesem Gelände praktiziert wird, ist äquivalent zu den üblichen
Trainingsgegebenheiten: der Parcours wird von mehreren Athleten gleichzeitig befahren. Es
gibt keine festgelegten Regeln wer zu welcher Zeit welchen Teil des Parcours benützt. Dies
wird zwischen den Teilnehmern ausgemacht und selbstständig kommuniziert. Der Betreiber
ist – zu jeder Zeit der Veranstaltung – dazu nicht erforderlich.
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5. Jeder Teilnehmer, als geübter, eigenverantwortlicher und erfahrener BMX-Fahrer, kennt das
Risiko des Sportes, ist sich dessen bewusst und ist selber dafür verantwortlich, welches
fahrerische Niveau gezeigt wird, welches er seinem Können entsprechend anpasst. Das
gegebenenfalls Überschätzen der eigenen Fähigkeiten kann in keinem Fall auf den Betreiber
oder sein Personal abgewälzt werden. Jedes Manöver wird auf eigenen Wunsch und
Verlangen durchgeführt.
6. Der Konsum von Alkohol und/oder anderen berauschenden oder leistungssteigernden
Mitteln ist vor und während dem Befahren des Geländes ausdrücklich nicht erlaubt. Dies liegt
im eigenen ermessen jedes Teilnehmers.
7. Das Gelände wird beim Öffnen der Anlage von Vereinsmitgliedern visuell geprüft und nur
dann freigegeben, wenn es sich in einem Zustand befindet, der die Ausübung des Sportes
ermöglicht. Alle etwaigen Schäden an dem Setup die während des Betriebes entstehen und
von den Teilnehmern nicht an den Betreiber weitergemeldet werden, können nicht
berücksichtigt oder behandelt werden. Hiermit wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
sich Gefahrenquellen wie Steine, Bäume, Glasscherben oder Bauschutt in dem Bereich
befinden können, der vom Teilnehmer benützt wird und dadurch Schäden an der eigenen
Person entstehen können!
8. Die Absperrungen und Gefahrenquellen des Geländes wurden von den Teilnehmern gesehen
und dort akzeptiert wo sie sind, auch wenn die Sicherheitszonen um die
Absprünge/Landungen dadurch zum Teil nicht der Norm (EN 14974-2012) entsprechen. Jeder
Teilnehmer ist für die Ausführung seiner Stunts selber verantwortlich und nimmt zur
Kenntnis, dass die Sicherheitszone gegebenenfalls/wenn überhaupt nur in einer reduzierten
Größe zur Verfügung steht.
9. Der Teilnehmer bestätigt, dass sein Equipment in einem einwandfrei technischen Zustand ist
und eigenverantwortlich während dem Befahren des Vereinsgeländes überprüft wird.
10. Insbesondere für Fotografen und Filmer gilt, dass sich diese während des Wettbewerbes
nicht auf oder in unmittelbarer Nähe der Rampen oder Auslaufzonen aufhalten dürfen. Es
wird darauf hingewiesen dass sich der Fotograf/Filmer bei Ausübung seiner Tätigkeit einer
möglichen Verletzungsgefahr bei Sturz eines Fahrers durch herum wirbeln des Fahrers und
Fahrrades aussetzt.
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass alle Seiten gelesen, verstanden und die Vereinbarung
zwischen dem Betreiber und Teilnehmer für unbestimmte Dauer gültig ist, nicht widerrufen werden
kann und der Teilnehmer damit einverstanden ist.

Teilnehmer (Unterschrift & Datum) _____________________________________

Initialen: _______

