Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung:
Diese Erklärung ist bei der Registrierung am Start ausgefüllt und unterfertigt abzugeben.
Als TeilnehmerIn der SeeQuerung erkenne ich mit meiner Anmeldung die Ausschreibungsbedingungen an.
Ich sichere hiermit zu, dass ich in ausreichender körperlicher und geistigen Verfassung bin, dass ärztlicherseits keine Einwendungen gegen meine Teilnahme bestehen und mein Gesundheitszustand den Anforderungen der Veranstaltung entspricht. Ich erkläre über ausreichende Langstreckenschwimmerfahrung zu
verfügen und für diese Veranstaltung ausreichend trainiert zu haben.
Ich bin über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände
ausreichend informiert und bestätige ausdrücklich auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko an der
Veranstaltung teilzunehmen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich während des Wettbewerbes
auf meine Kosten behandelt werde, falls dies bei Unfall und/oder Krankheit ratsam sein sollte. Ich versichere gleichzeitig, dass ich keinerlei Rechtsansprüche, Schadensansprüche und Forderungen jeglicher Art an
den Veranstalter, dessen Mitarbeiter und Vertreter stellen werde.
Ich werde an der Wettkampfbesprechung teilnehmen und die angegebenen Verhaltensregeln befolgen. Ich
bin damit einverstanden, dass mein Name und Bild von den Medien und vom Veranstalter für die Berichterstattung und Bewerbung der Veranstaltung verwendet werden dürfen. Weiters erkläre ich, dass ich die
alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der
Veranstaltung habe.
Mit meiner Meldung und Unterschrift erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den Veranstalter noch die Sponsoren der Veranstaltung Ansprüche wegen Schäden aller Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen
könnten. Der Veranstalter ist berechtigt, mich bei bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung
oder Beeinträchtigung aus dem Wettbewerb zu nehmen oder von der Teilnahme auszuschließen.

Wertung SeeQuerung Lochau-Bregenz
……………………………………………………………………………………………………………………………
Name Geburtsdatum
Verein
Unterschrift (bei Teilnehmern unter 18 J. Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)

Zusatzwertung: (nur anzukreuzen bei gewünschter Wertung und Teilnahmeberechtigung)
Vorarlberger Openwater-Landesmeisterschaften

O

Es gelten die Fina-Regeln, teilnahmeberechtigt sind OSV-gemeldete Mitglieder eines Vereines des Vorarlberger Schwimmverbandes.

Teamwertung
Anmeldung zur Teamwertung ist nur vor Ort am Start möglich

V VV Gratis Ticket zur Anreise:
Die TeilnehmerInnen sind berechtigt, mit V VV Gratis-Ticket zum Start anzureisen.

Link für Gratis-Ticket: siehe www.sc-bregenz.info

