Haftverzichtserklärung Cross Triathlon Davos 2022
Jeder Teilnehmer muss nachfolgende Verzichtserklärung unterschreiben und
ausgefüllt bei der Startnummernausgabe abgeben.
1) Als Athlet bin ich verpflichtet, das Reglement des Veranstalters gemäss Ausschreibung sowie das offizielle Wettkampfreglement von Swiss
Triathlon und Swiss Athletics einzuhalten.
2) Ich versichere, dass ich körperlich fit bin und für diesen Wettkampf ausreichend trainiert habe.
3) Ich versichere hiermit, dass ich über ausreichende Versicherungsdeckung bei Krankheit und Unfall verfüge.
4) Ich bin mir bewusst, dass die Teilnahme an einem Wettkampf Gefahren in sich bergen und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu
tödlichen Unfällen nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann.
5) Ich weiss und bin damit einverstanden, dass ich während dem Cross Triathlon Davos und der damit zusammenhängenden Aktivitäten für
meine persönlichen Besitzgegenstände sowie die Sportausrüstung die alleinige Verantwortung trage.
6) Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Anmeldedaten über die Verbreitung der Ranglisten und Ähnlichem Dritten bekannt gemacht werden
können.
7) Ich übertrage Bild- und Tonrechte für Fotos, Filmaufnahmen, Interviews etc. an den Veranstalter oder die im Zusammenhang mit der Veranstaltung beauftragten Firmen oder Sponsoren - ohne Vergütungsanspruch. Die Daten können zu Werbezwecken genutzt werden.
8) Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für den regelmässigen Newsletter-Versand mit Informationen zu unseren Angeboten
verwendet wird. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die erteilte Einwilligung für die Nutzung der E-Mail-Adresse zum Versand
des Newsletters können jederzeit widerrufen werden, etwa über den „Abmelden“-Link unten im Newsletter.
9) Ich stelle die Veranstalter, die Ausrichter und die Helfer des Cross Triathlon Davos von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese
nicht durch die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Dazu zählen sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche
Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend
machen können. Weiter stelle ich alle in diesem Abschnitt Erwähnten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Schäden in
Folge meiner Teilnahme am Cross Triathlon Davos erleiden.
10) Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Startgelder stufenweise angehoben werden können. Ich weiss, dass wenn der Event wegen
höherer Gewalt oder behördlichen Auflagen nicht oder nur in geänderter Form durchgeführt werden kann, kein Anrecht auf
Rückerstattung des Startgeldes besteht.
11) Ich habe das COVID-19 Schutzkonzept zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, dieses einzuhalten. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich vollständig gesund bin, keine Vorerkrankungen oder Krankheits-/Covid-19-Symptome habe oder in den letzten 14 Tagen
in Kontakt mit erkrankten Personen war.
12) Ich bin einverstanden, dass ich bei einem Verzicht auf die Teilnahme (Nichtstart) das Startgeld nur dann zurückbezahlt erhalte, wenn ich
bei der Registrierung die Annullierungsoption gewählt und die CHF 10.00 bezahlt habe. Dies deckt ausschliesslich den Startverzicht infolge medizinischer Gründe ab.
13) Falls der Teilnehmer von der Annullierungsoption Gebrauch machen will, muss er bis spätestens 48 Stunden nach der Annullierung und vor
dem Start des Wettkampfs ein detailliertes Arztzeugnis (inkl. Diagnose und Begründung des Startverzichts) bei info@cross-triathlon.ch
einreichen. Zurückerstattet wird das einbezahlte Startgeld minus einer Bearbeitungsgebühr von CHF 10.00. Alle weiteren Leistungen sind
ausgeschlossen.
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