Teilnahmebestimmungen & Haftungsausschluss
Für die 3. Auflage des Slopestyle Circus, am 1. April 2017 im KPark Kühtai

Mit dieser Anmeldung bestätige ich, dass meine Teilnahme bei dem Slopestyle Circus 2017
und die damit verbundene Benutzung der Rennstrecke bzw. des Veranstaltungs-Setups bzw.
des Snowparks KPark Kühtai auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko erfolgen. Im Falle
von Verletzungen oder anderen negativen Folgen der Benutzung bzw. Teilnahme, ist weder
der durchführende Veranstalter (Verein ZeitFrei), noch die Sponsoren, noch der
Snowparkbetreiber (Air&Style), noch Andere haftbar. Über die Anforderungen, die eine
Teilnahme an mein sportliches Können und meine physische Konstitution stellt, wurde ich
informiert und ich bestätige, dass ich gesund und ausreichend geübt/trainiert bin.
Ich anerkenne die Regeln der Veranstaltung und ich nehme aus freiem Willen und mit voller
Eigenverantwortung für mein Tun teil. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und
Vermögensschaden jeder Art.
Der Veranstalter behält sich vor, TeilnehmerInnen zu disqualifizieren und/oder von der
Veranstaltung auszuschließen. Der Veranstalter behält es sich vor, die Veranstaltung aufgrund
von Wetterbedingungen abzusagen bzw. auf das folgende Wochenende zu verschieben oder
den jeweiligen Modus zu ändern. Bei völliger Absage des Contests werden 50% der
Ticketkosten zurückerstattet.
Foto- & Videorechte
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an
der oben angeführten Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in
Social Media, Internet, Werbung, Magazinen, Rundfunk und fotomechanischen
Vervielfältigungen – ohne Vergütungsansprüchen meinerseits – genutzt werden dürfen. Das
ausschließliche Nutzungs- & Vervielfältigungsrecht liegt bei dem Veranstalter und dem
Slopestyle Circus selbst.
Mit der Anmeldung erkläre ich mich außerdem einverstanden, dass ich die Teilnahmegebühr
fristgerecht in entsprechender Höhe (je nach Ticketwahl) bezahle.
Grundsätzlich besteht Helmpflicht! Wer den Snowpark nutzt, nimmt die gesamte
Verantwortung und Haftung auf sich. Die Liftgesellschaft und der Veranstalter schließen
jede Haftung im Falle eines Unfalles aus.

Anmerkung: bei Anmeldung durch das Anmeldeformular auf der Slopestyle Circus Webseite
erklären Sie sich durch das Ankreuzen des Feldes „Ich habe die Teilnahmebestimmungen .....
gelesen und akzeptiert“ mit dessen Inhalt einverstanden!!!

___________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift des Teilnehmers

