Teilnahmebedingungen für den sportlichen Bewerb „Buspulling – Busziehen“ im
Rahmen des Royal Highland Club Obertrum am See
1. Haftungsbeschränkung
1. Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verletzungen von
BewerbsteilnehmerInnen, sofern diese nicht durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verhalten durch die Veranstalter verursacht wurden. Insbesondere haften die Veranstalter
nicht für Schäden oder Diebstahl von Gegenständen wie beispielsweise Kleidung,
Wertgegenstände, etc., die durch die BewerbsteilnehmerInnen zum sportlichen Bewerb
„Buspulling – Busziehen“ mitgebracht werden.
2. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass für die BewerbsteilnehmerInnen
keine Unfallversicherung oder sonstige Versicherung aufgrund der Teilnahme an dem
sportlichen Bewerb „Buspulling – Busziehen“ bestehen.
2. Bewerbsordnung:
1. Die BewerbsteilnehmerInnen wissen, dass die Veranstaltung „Buspulling – Busziehen“ eine
sportliche Tätigkeit darstellt. Alle damit verbundenen Folgen sind den
BewerbsteilnehmerInnen bewusst und erklärt sich diese/r hierzu ausdrücklich
einverstanden.

2. Die Anweisungen der Veranstalter, des Bewerbsleiters sowie der Schiedsrichter und dem
für den Ablauf eingesetzten Personals betreffend die Ausführung sowie die
Sicherheitsmaßnahmen des sportlichen Bewerbes „Buspulling - Busziehen“ sind
ausnahmslos zu befolgen.
3. Erklärung des Bewerbsteilnehmers/In
1. Ich stimme als BewerbsteilnehmerIn an dem sportlichen Bewerb „Buspulling - Busziehen“
(in Folge Bewerb) ausdrücklich zu, dass die Teilnahme am gesamten Bewerb auf eigene
Gefahr erfolgt und die Veranstalter nicht für allfällige aus meiner Teilnahme am Bewerb
resultierenden Personen- und/oder Sachschäden, welcher Art auch immer haftet, sofern kein
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Veranstalters vorliegt.
2. Es ist mir als BewerbsteilnehmerIn bewusst, dass es im Zuge des Bewerbes zu
Verletzungen kommen kann.
3. Ich nehme als BewerbsteilnehmerIn zur Kenntnis, dass eine sportärztliche Untersuchung
vor der Bewerbsteilnahme empfohlen wird. Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung
bestätige ich, dass die körperlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Bewerb
jedenfalls gegeben sind und verpflichte mich, nach einer allfälligen Aufforderung des
Veranstalters eine entsprechende ärztliche Bestätigung beizubringen, widrigenfalls mich die
Veranstalter von der weiteren Teilnahme an dem Bewerb bis zur Beibringung einer
unbedenklichen ärztlichen Bestätigung ausschließen kann. Ich verpflichte mich ungeachtet
dessen, die Veranstalter vor Beginn des Bewerbes über etwaige Erkrankungen oder sonstige
gesundheitliche Einschränkungen meinerseits umfassend zu informieren.
4. Ich bestätige, dass ich über eine gültige und aufrechte Kranken- und
Haftpflichtversicherung verfüge. Bei Erklärung als gesetzlicher Vertreter; dass eine
aufrechte und gültige Kranken- und Haftpflichtversicherung für meine Tochter/meinen
Sohn besteht.

5. Ich verpflichte mich als Teilnehmer des Bewerbes bei der Ausübung der Disziplin
„Buspulling – Busziehen“ jedenfalls aufmerksam und mit der nötigen Vorsicht vorzugehen.
6. Ich verpflichte mich, Bewerbsflächen pfleglich zu behandeln sowie etwaige Schäden
unverzüglich anzuzeigen.
7. Ich bin als BewerbsteilnehmerIn nicht verpflichtet, die Disziplin „Buspulling – Busziehen“
durchzuführen.
8. Ich erkläre mich als BewerbsteilnehmerIn hiermit ausdrücklich einverstanden, dass Fotos
und Videos durch die Veranstalter auf der Homepage sowie anderen Medien veröffentlicht
werden dürfen und übertrage den Veranstaltern unentgeltlich die Verwertungsrechte daran.
Die Zustimmung erfolgt insbesondere zur Verwendung für Werbezwecken der Veranstalter.
Diese Erlaubnis bezieht sich jedoch ausschließlich auf Aufnahmen, die während des
Bewerbes angefertigt wurden.
9. Als BewerbsteilnehmerIn, der noch nicht die Volljährigkeit erlangt hat, darf ich am Bewerb
nur teilnehmen, wenn mein Erziehungsberechtigter eine Einverständniserklärung
unterfertigt hat.
10. Mit der Unterfertigung der Anmeldung bestätige ich die vorliegenden Bestimmungen,
„AGB für den sportlichen Bewerb Buspulling - Busziehen“, gelesen und zustimmend zur
Kenntnis genommen zu haben.

Salzburg, am 16. Juni 2019
-------------------------------------------Ort, Datum

-------------------------------------------Unterschrift BewerbsteilnehmerIn

------------------------------------------Unterschrift Erziehungsberechtigter
bei Minderjährigen

