Haftungsausschluss für die Teilnahme am Race Around Niederösterreich
1. ALLGEMEIN
Hinsichtlich meiner Teilnahme am Race Around Niederösterreich erkenne ich den
Haftungsausschluss der Veranstalter für Schäden jeder Art an. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme
als Athlet oder als Betreuer an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund
bin. Ich bin selber ausreichend Haftpflicht versichert. Ferner erkläre ich, dass ich mir bewusst bin, für
meine körperliche Unversehrtheit, meine persönlichen Besitzgegenstände und sportliche Ausrüstung
die alleinige Verantwortung zu tragen. Ich bin mir bewusst, dass die Straßenverkehrsordnung zu
jedem Zeitpunkt der Veranstaltung einzuhalten ist.
Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich vor, während und nach der Veranstaltung auf meine
persönlichen Kosten behandelt werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen im Falle eines
Unfalles und/oder Erkrankung im Verlauf der Veranstaltung ratsam sein sollte.
Hiermit stelle ich den Verein Race Around Niederösterreich Radsport, sämtliche Mitarbeiter und Helfer
desselben, insbesondere aber nicht ausschließlich die Organisatoren und Kampfrichter, von
sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind.
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche
Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von Verletzungen oder
im Todesfall geltend machen könnten. Auch stelle ich dieselben von jeglicher Haftung gegenüber
Dritten frei, soweit es Schäden betrifft, die Dritte infolge meiner Teilnahme an oben genannten
Ereignissen erleiden.
Ich werde weder gegen die Veranstalter noch gegen die Sponsoren oder deren Vertreter Ansprüche
wegen Schäden und Verletzungen jeder Art stellen, die durch meine Teilnahme an der
Veranstaltung entstehen könnten. Dies betrifft ebenso Ansprüche bei Tod, Verletzung, Diebstahl
sowie Eigentums- und sonstige Schäden, die während obig genannter Veranstaltung selbst, sowie
bei meiner Hin- und Rückreise und während der jeweiligen Aufenthalte entstehen sollten.
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Rennen gemachten Fotos, Filmaufnahmen, Videos u.a.
sowie Interviews im Rundfunk, Fernsehen, Werbung und Büchern dürfen vom Veranstalter ohne
Vergütungsansprüche und ohne zeitliche und räumliche Begrenzung genutzt werden. (Hinweis lt.
Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert.)

2. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR ATHLETEN:
Ich bin mir über die mit dem Radsport, im speziellen dem Ausdauersport verbundenen
gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände (ernsthafte Verletzungen bis hin zu tödlichen
Unfällen und Eigentumsbeschädigungen) bewusst und bestätige ausdrücklich, auf eigene
Verantwortung und Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Ich anerkenne und unterwerfe mich ausdrücklich dem geltenden Reglement des Race Around
Niederösterreich.
Ich anerkenne die bzw. unterwerfe mich ausdrücklich den Bestimmungen des Österreichischen AntiDoping Bundesgesetzes (ADBG) in der jeweils geltenden Fassung sowie den Anti-DopingBestimmungen der World Anti Doping Agency (WADA), der UCI bzw. des Internationalen Olympischen
Comités (IOC).
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Ich bin mir bewusst, an einer Radsportveranstaltung teilzunehmen, bei der Antidopingkontrollen
gemäß dem Anti-Doping-Bundesgesetz (ADBG) in der geltenden Fassung bzw. nach dem AntidopingReglement des ÖRV, der UCI und der UEC durchgeführt werden. Ich bin einverstanden, mich solchen
zu unterziehen. Ich akzeptiere weiters, dass die Analyseresultate publiziert und meinem Klub/meiner
Mannschaft/meiner Sportgruppe oder meinem Betreuer oder Arzt im Detail mitgeteilt werden. Ich
verpflichte mich, Einsprüche der NADA bzw. dem CAS vorzulegen. Ich akzeptiere, dass das CAS das
Urteil in letzter Instanz ausspricht.
Ich akzeptiere hiermit die geltenden gesetzlichen Bluttest-Bestimmungen sowie jene der UCI und bin
weiters damit einverstanden, dass an mir Bluttests durchgeführt werden.
Sollte von mir als Athlet jemals eine positive Dopingprobe abgegeben werden, bin ich mir darüber
bewusst, dass erhaltene Preisgelder zurückzuzahlen, und erhaltene Preise zurückzugeben sind und
ich mich gegenüber dem Veranstalter, Sponsoren und Konkurrenten schadenersatzpflichtig mache.
Ich versichere hiermit, nie mit unerlaubten leistungssteigernden Substanzen gemäß der NADA Verbotsliste (WADA – Code) gehandelt bzw. gearbeitet habe. Ferner habe ich nie solche Substanzen
zur Leistungssteigerung zu mir genommen.

3. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Streichungen und Zusätze auf diesem Formular sind gegenstandslos. Die Verweigerung der
Unterschrift auf diesem Formular macht eine Teilnahme am Race Around Niederösterreich
unmöglich bzw. ungültig.
Ich erkläre, dass ich die vorgenannten Bedingungen ausführlich gelesen und verstanden habe und
mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

TEAM/ATHLET:

NAME IN BLOCKBUCHSTABEN

DATUM, UNTERSCHRIFT
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