
 
 

www.gamstrail.at 

  

Haftungsausschlusserklärung 3. Gamstrail Kitzbühel 2021 
 

 
Name:_____________________________________________ 
 
 
Startnummer:_______________________________________ 
 
 
Telefonnummer: ____________________________________ 

 
 
Mit der Anmeldung zum 3. Gamstrail Kitzbühel 2021 habe ich mich zu einer Haftungs-
ausschlusserklärung verpflichtet. 
 
Ich bin mir bewusst, dass weder Veranstalter, Organisator, Sponsoren, Mitarbeiter noch 
Grundbesitzer, Grundeigentümer und Wegerhalter eine Haftung für Schäden oder 
Verletzungen, die der Teilnehmer erleidet, übernehmen. Die Vorhergenannten übernehmen 
keine Haftung gegenüber dem Teilnehmer oder einer dritten Person. Ich erkläre ausdrücklich, 
diesbezüglich keine Forderungen an die oben genannten zu stellen. 
 
Ich bin bereit, mich Kontrollen zu unterziehen, die vom Veranstalter angeordnet werden. Ich 
kenne und akzeptiere die gütigen Teilnahmebedingungen und das Reglement, welches mir mit 
den Startunterlagen übergeben wurde. Ich verpflichte mich zur Teilnahme am Briefing vor dem 
Wettbewerb und werde den Anordnungen des Ordnungspersonals (Streckenposten, Bergrettung) 
Folge leisten. 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich am Gamstrail Kitzbühel 2021 auf eigenes Risiko 
und auf eigene Gefahr teilnehme. Ich erkläre hiermit, dass ich mich in einem guten 
gesundheitlichen Allgemeinzustand befinde und keine Symptome einer COVID-19 Erkrankung 
verspüre oder mir Kontakte zu erkrankten Personen bekannt sind. Bei Verdacht oder 
Bestätigung einer SARS-CoV-2-Infektion binnen zwei Wochen nach Antreten beim 3. Gamstrail 
Kitzbühel, erkläre ich mich hiermit ausdrücklich dazu bereit, den Veranstalter unverzüglich 
darüber zu informieren. Dieser wird meine Meldung im Rahmen der geltenden 
Datenschutzbestimmungen vertraulich behandeln und alle Teilnehmer*innen, freiwillige 
Helfer*innen, Mitarbeiter und das Standpersonal unverzüglich informieren. Ich beherrsche die 
technischen Schwierigkeiten des Bergauf- und ablaufens im freien, steilen und unwegsamen 
Gelände. Ich verfüge über eine ausreichende Unfall- und Bergeversicherung. 
 
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial vom Rennen und von der 
Siegerehrung, auf dem ich abgebildet und erkennbar bin, einverstanden. Dieses Bild- und 
Videomaterial kann für die Wiederbewerbung der Veranstaltung, PR-Berichterstattungen, 
produktbezogene Werbung, Homepage, jedoch nicht zweckentfremdet vom Veranstalter dem 
Kitzbühel Tourismus, der Bergbahn AG Kitzbühel, den Sponsoren (Salomon) und Bergsport 
Überall verwendet werden. 

 

Datum, Ort                   Unterschrift 

--------------------------------------            --------------------------------------- 


