
 
SELBSTERKLÄRUNG  

für den Teilnehmer an der BockWM in Olang am 02.03.2013  

 

Der Teilnehmer ____________________________, geb. am _____________ in ________________,  

wohnhaft in __________________ (PLZ)________, Str. __________________________Nr.________  

angemeldet in der Kategorie:   _____________________________________________ 
   
 

ERKLÄRT  

unter seiner eigenen Verantwortung wie folgt:  

1. Mit der Einschreibung bestätige ich, dass ich gesundheitlich in der Lage bin, an diesem Rennen 
teilzunehmen. Eine Selbsterklärung über den Gesundheitszustand wird beigelegt. 

2. Ich kenne das Reglement für die Austragung der BockWM, habe es verstanden und versichere, 
mich beim Rennen daran zu halten.  

3. Ich kenne die nachstehenden Verhaltensregeln der FIS und verpflichte mich, diese während des 
Rennens ausnahmslos mit Sorgfalt einzuhalten. Für Gefahren oder Schäden, die ich durch 
Missachtung der beiden im Vorfeld genannten Regelungen, oder allgemein durch ein unsorgfältiges 
und/oder fahrlässiges Verhalten herbeiführe, bin ich selbst verantwortlich. Ich nehme zur Kenntnis, 
dass es dem Veranstalter vorbehalten bleibt, mich bei Übertretungen des Reglements aus dem 
Wettkampf auszuschließen und von der Piste zu verweisen. 
INTERNATIONALE FIS – REGELN FÜR SKIFAHRER:  

I. Rücksichtnahme auf die anderen Skifahrer  
Jeder Skifahrer muss sich stets so verhalten, daß er keinen anderen gefährdet oder schädigt. 

II. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise 
Jeder Skifahrer muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise 
seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der 
Verkehrsdichte anpassen.  

III. Wahl der Fahrspur 
Der von hinten kommende Skifahrer muss seine Fahrspur so wählen, daß er vor ihm fahrende 
Skifahrer nicht gefährdet. 

IV. Überholen 
Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder links, aber immer nur mit einem 
Abstand, der dem überholten Skifahrer für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.  

V. Einfahren und Anfahren  
Jeder Skifahrer der in eine Skiabfahrt einfahren, nach einem Halt wieder anfahren oder 
hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass 
er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann. 

VI. Anhalten 
Jeder Skifahrer muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen 
einer Abfahrt aufzuhalten. 
Ein gestürzter Skifahrer muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen. 

VII. Aufstieg und Abstieg  
Ein Skifahrer der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den Rand der Abfahrtsstrecke benutzen.  

VIII. Beachten der Zeichen  
Jeder Skifahrer muss die Markierung und Signalisation beachten.  

IX. Hilfeleistung  
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer zur Hilfeleistung verpflichtet.  

X. Ausweispflicht  
Jeder Skifahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines 
Unfalles seine Personalien angeben. 



4. Ich nehme auf eigene Gefahr am Rennen zur BockWM teil.  
Ich erkläre ausdrücklich, die Strecke vor Rennbeginn mit allen Passagen und Übergängen, den 
gesteckten Richtungstoren und dem Start- Zieleinlauf zu besichtigen. Ich bin mir der Gefahren und der 
Schwierigkeiten des Rennens voll bewusst. In diesem Zusammenhang verpflichte ich mich, bei 
auftretenden psychischen oder körperlichen Beschwerden unverzüglich das Hilfspersonal oder den 
vorhandene Rettungsdienst aufzusuchen und gegebenenfalls das Rennen zu beenden. I 

5. Ich verzichte auf jeglichen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Veranstalter, bzw. den 
Verantwortlichen der Veranstaltung sowie den Mitarbeitern und befreie diese von ihrer Haftung mit 
Ausnahme von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
Ich nehme deshalb zur Kenntnis, dass der Veranstalter, bzw. die Verantwortlichen der Veranstaltung 
und deren Mitarbeiter und freiwilligen Helfer nur im dargelegten Rahmen des vorhergehenden 
Absatzes beschränkt für Personen- oder Sachschäden den Teilnehmern oder Dritten gegenüber 
haften. 

6. Ich nehme zur Kenntnis, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, alle durch höhere Gewalt 
oder aus Sicherheitsgründen bzw. durch behördliche Anordungen erforderlichen Änderungen der 
Ausschreibung vorzunehmen oder auch aus denselben Gründen die Veranstaltungsdauer zu 
verkürzen, zu unterbrechen oder völlig abzusagen, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu 
übernehmen. Über eventuelle Abänderungen des Reglements aus technischen, wetterbedingten, 
sicherheitstechnischen oder anderen Gründen werde ich vorab informiert und stimme dem zu, falls ich 
mich nicht schriftlich an die Organisation wende.  

7. Ich akzeptiere, dass die Kundmachung und das Anbringen von Werbung jeglicher Art im 
Veranstaltungsbereich und deren Umgebung durch Rennteilnehmer ausschließlich nach Absprache 
mit, sowie schriftlicher Genehmigung durch den Veranstalter erlaubt ist. Ich akzeptiere, dass alle Bild- 
und Textrechte der Veranstaltung dem Organisationskomitee vorbehalten sind.  

 
 
Ich erkläre, die Punkte 1. bis 7. von Seite 1 und 2 inhaltlich ausnahmslos verstanden zu haben.  
Gelesen, gesehen und angenommen:  

 
Datum: ____________________ 

Unterschrift des Teilnehmers: ___________________________________ 

 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ___________________________________ 
(bei minderjährigen Teilnehmern) 

Im Sinne des Art. 1341 ZGB erkläre ich ausdrücklich, den Inhalt der Punkte 1., 2., 3., 4. und 5. der obigen 
Erklärung verstanden zu haben. Zum Zeichen meiner Zustimmung nehme ich diese einzeln an.  

Wir informieren Sie, dass die von Ihnen mitgeteilten Daten betreffend Ihrer Person im Sinne der 
gesetzesvertretenden Verordnung vom 30. Juni 2003, Nr. 196 über den Datenschutz verwendet werden.  

Die betroffene Person kann alle Rechte gemäß Art. 1 der gesetzesvertretenden Verordnung vom 30. Juni 
2003, Nr. 196 geltend machen (darunter das Recht auf Zugang, Berichtigung, Aktualisierung und 
Löschung der personenbezogenen Daten).  

 
Datum: ____________________ 

Unterschrift des Teilnehmers: ___________________________________ 

 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ___________________________________ 
(bei minderjährigen Teilnehmern) 


