HAFTVERZICHTSERKLÄRUNG

WAIVER, RELEASE AND INDEMNIFICATION FORM

Als Teilnehmer des TriStar Rorschach erkenne ich mit dieser Anmeldung die
Ausschreibungsbedingungen einschliesslich das Reglement von Swiss Triathlon und die
Wettkampfbedingungen vom Veranstalter an.

In consideration of the acceptance of my entry in TriStar Rorschach I agree to observe the
race regulations Swiss Triathlon and of the management and organizers of this event.
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Ich bin mir bewusst und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung
für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des
TriStar und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe. Ich verzichte für mich
und meine Rechtsnachfolger im Falle Verlust oder Beschädigung meiner
Gegenstände gegenüber dem Veranstalter und dritten Personen auf Ersatz des
allenfalls mir entstandenen Schadens, sofern dieser nicht auf grobe Fahrlässigkeit
oder Vorsatz des Veranstalters zurückzuführen ist.
Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für diesen Wettkampf ausreichend
trainiert habe und in körperlich gesundem Zustand starte.
Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während des TriStar Wettbewerbes
auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von
Verletzungen im Falle eines Unfalles und/oder Erkrankung im Verlauf des Rennens
ratsam sein sollte.
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit
der Veranstaltung TriStar hergestellten und mich darstellenden Fotos,
Filmaufnahmen und sonstige Audio- oder Videoaufzeichnungen sowie mein Name
von Medien aller Art (etwa im Rahmen von Fernsehübertragungen,
Internetpräsentationen, etc.), gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen,
ebenso darf mein Bild und mein Name für Druckwerke aller Art, auch wenn sie für
Werbezwecke für diese oder eine andere ähnliche Veranstaltung dienen (z.B.
Prospekte, Plakate, etc.) gratis und uneingeschränkt verwendet werden, soweit dies
im Zusammenhang mit einer Triathlonveranstaltung steht.
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch
gespeichert werden und Partnerfirmen zur Verfügung gestellt werden können.
Hiermit stelle ich den Veranstalter, die Ausrichter und Helfern des TriStar von
sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht auf grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz zurückzuführen sind und nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind.
Eingeschlossen sind hiermit sämtlich unmittelbaren und mittelbare Schäden, sowie
sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte
aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen können.
Weiters stelle ich der in Ziffer 6 genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten
frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am TriStar während
der Veranstaltung erleiden.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Triathlonwettbewerb Gefahren in sich birgt
und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und
Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann.
Mir ist bekannt, dass während dem Radbewerb Windschattenfahren nicht erlaubt ist.
Der Veranstaltung liegen die Reglemente von Swiss Triathlon und des Veranstalters,
sowie die Rechts- und Disziplinarordnung zugrunde, deren Inhalte mir zur Kenntnis
gebracht wurden und anerkenne mit der Anmeldung diese Wettkampfordnung und
die Recht- und Verfahrensordnung für mich als verbindlich an.
Ich anerkenne nach Inaugenscheinnahme der Wettkampfstrecken einschließlich
Wechselzonen deren Tauglichkeit für meine Wettkampfteilnahme. Sollte ich
Sicherheitsrisiken für mich feststellen, so werde ich sofort die Wettkampfleitung
informieren. Grundsätzlich gilt das Strassenverkehrsgesetz (SVG) und trotz
gesperrter Strecke muss ich die Verkehrsregeln einhalten und den Anweisungen der
Polizei, Schiedsrichter und Volunteers Folge leisten.
Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und
Besorgungshilfen auf jeden Ersatz eines Schadens, der mir oder dritten Personen
dadurch entsteht, dass ich beim Zieleinlauf auf der abgesperrten Wegkampfstrecke
von nicht zur Teilnahme am Wettkampf zugelassenen Personen in welcher Form
auch immer begleitet werde, sofern ein solcher Schaden nicht auf grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und
Besorgungshilfen zurückzuführen ist. Sofern der Schaden minderjährigen oder
unmündigen Personen entsteht, für die ich obsorgeverpflichtet bin, gilt dieser Verzicht
auch für diese Personen. Im Falle der Inanspruchnahme des Veranstalters, dessen
Mitarbeiter, Erfüllungs- und Besorgungshilfen durch dritte Personen aus solchen
Schadensfällen verpflichtete ich mich den Veranstalter, dessen Mitarbeiter,
Erfüllungs- und Besorgungshilfen schad-, klag- und exekutionslos zu halten.
Ich erkläre mich mit medizinischen Kontrollen bereit. Der Ort der Dopingkontrolle wird
bei der Veranstaltung bekannt gegeben. Ein Nichterscheinen zur Kontrolle oder eine
Verweigerung kann wie ein positives Testergebnis sanktioniert werden, d.h. ich
werde nicht in die Ergebnisliste aufgenommen und kann für zukünftige Bewerbe im
Rahmen der TriStar Triathlonserie nicht mehr zugelassen werden.
Ich verpflichte mich, zur Erbringung von sportlichen Leistungen keinerlei verbotene
Substanzen zur Steigerung des körperlichen Leistungsvermögens zu mir zu nehmen.
Weiters garantiere ich, dass ich Medikamente nur bei Vorliegen einer medizinischen
Indikation zu mir nehme und bei Aufforderung auch ein ärztliches Attest vorweisen
kann.
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten für den Versand von Newslettern
und SMS verwendet werden dürfen. Meine Daten werden dabei NICHT an Dritte
weitergegeben und nicht für kommerzielle Werbezwecke, sondern lediglich für die
der Promotion und Information über TriStar Veranstaltungen genutzt. Mit meiner
Teilnahme bin ich automatisch angemeldet für den TriStar Newsletter. Es unterliegt
meiner Verantwortung der Rennleitung eine gütlige Email-Adresse zur Verfügung zu
stellen. Ich verstehe und akzeptiere, dass die elektronische Kommunikation per Mail
der offizielle Kommunikationsweg des Rennens ist.
Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich die allgemeinen Abmeldebedingungen, die des
TriStar Rorschachs.
Ich nehme zur Kenntnis und aktzeptiere, dass die Anwesenheit beim Race Briefing
obligatorisch ist.

Der Veranstalter behält sich Änderungen der Ausschreibung oder die Absage der Veranstaltung
wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vor. Geleistete Anmeldegebühren
werden im Fall der Absage nicht zurückerstattet, auf weiter gehende Ansprüche verzichte ich
ausdrücklich und unwiderruflich.
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I hereby acknowledge that I have sole responsibility for my personal
possessions and athletic equipment during the TriStar Event, and its related
activities. I for myself and my heirs waive and release all claims against the
organizers and any other person for loss or damage to objects. This is not
applicable if the damage is subject to grossly careless or wilful action on the part
of the organizers.
I hereby attest and verify that I am physically fit and have sufficiently trained for
this competition and that I will start the race in physically fit conditions.
I hereby consent to receive, at my own cost, medical treatment that may be
deemed advisable in the event of injury, accident and/or illness during the
TriStar competition.
I hereby permit the free use of my name, any images and other audio and video
recordings in broadcasts, telecasts, the press, internet and in all types of printed
material, including advertisements for this or other similar events, if the images
etc. pertain to the TriStar.
I hereby permit the free use of my electronically registered data for co-operation
partners of the organization.
I hereby release the organizers, managers and volunteers of the TriStar from
any liability claims, as they are not covered by the legal liability claims. Included
herein are all direct and indirect damages and injuries I suffered or in the result
of death. This is not applicable, if the damage or injury is subject to grossly
careless or wilful action of the organizers, managers and volunteers.
I hereby release those named in paragraph 6 from any liability against any other
person, as far as this other person suffered any damage or injury during the race
due to my participation in the TriStar.
I expressly acknowledge and agree that the participation in the race TriStar
could be dangerous and involve the risk of serious injury and/or death and/or
property damage.
I hereby confirm that I know that drafting will not be allowed during the bike
competition.
The race is based on race regulations - i.e. Swiss Triathlon sport regulations,
organizer’s regulations, drug testing regulations, race marshal’s regulations as
well on the legal and disciplinary regulations, the contents of which I have been
informed about. With my application, I acknowledge the race regulations as well
as the legal and disciplinary regulations.
I acknowledge, after inspection of the course including the transition areas, their
suitability for my participation in the race. I will immediately inform the race
organizers should I detect anything that would negatively affect my safety before
or during the event. Despite closed road I have to comply with the official traffic
regulation of Switzerland (Strassenverkehrsgesetzt SVG).
I disclaim against the organizer, its employees and its servants from any
compensation for damages to him or a third person that was caused due to the
athlete being accompanied in any way up the finish line should by a person not
registered for the race. This does not come to action if the damage was caused
by gross negligence or malicious intent by the organizer, its employees and its
volunteers. In case the damage is suffered by a minor, for whom the athlete has
a caretaking obligation, the waiving also applies for those persons. In case of
third parties claiming against the organizer, its employees and its volunteers due
to the described events of a claim, the athlete commits himself to indemnify and
hold harmless the organizer, its employees and its volunteers.
I acknowledge that I may be required to submit to doping control tests and
hereby consent to submit to such tests as may be required. The location of the
doping controls will be announced at the event. In default of appearance to the
control or in case of refusal would be considered a positive test result. I
acknowledge that in the event of the doping test being positive, I shall be
disqualified from the event and my positive testing status shall be referred to my
relevant controlling body for disciplinary action. I acknowledge that I can be
banned from any future TriStar races.
I hereby commit that I do not use any forbidden agents to improve my athletic
potential. Furthermore I guarantee that I only use pharmaceuticals which are
prescribed by a doctor and do not in any way alter my performance. I also agree
to provide my doctor’s contact details at any stage deemed necessary to the
organizer.
I hereby permit the use of my data for Newsletter mailings and SMS services.
My data will not be given to other entities or used for commercial advertisement
other than Star Events promotions and information. With my registration, I am
automatically registered to the Tristar Newsletter. It is my responsibility to
provide to the race organizer a valid email address. I understand that email is
the race official way of communication.
With my registration, I agree with the cancellation policy of the TriStar
Rorschach.
I understand and accept hereby that the attendance at the race briefing is
mandatory.

The organizer reserves the right to change or modify the basic information or cancel the race
because of force majeure or due to official orders. Entry fees will not be refunded in case of
cancellation of the race. Further claims cannot be asserted.
Swiss law is applicable, place of jurisdiction is Wilisau.
I have read the waiver, release and indemnification form and further confirm that no oral
representations, statements or inducements apart from the foregoing written agreement have
been made.
(June 2018)
PLEASE BRING THIS SIGNED WAIVER TO THE BIB NUMBER PICK UP DESK.

Es gilt schweizerisches Recht als vereinbart, Gerichtsstand ist das Bezirksgericht Wilisau.
Abschliessend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen der Haftverzichtserklärung
sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen und akzeptiert habe und mit deren Inhalt ausdrücklich
einverstanden bin. Weiter erkläre ich, dass keine mündlichen Abmachungen, Äusserungen oder
Darstellungen abweichend von Inhalt der schriftlich vorgenannten Bedingungen gemacht wurden.
(Juni 2018)
FORMULAR UNTERZEICHNET BEI DER STARTNUMMERNABGABE ABGEBEN
________________________________________________________________________
Ort. Datum,
Unterschrift Einzel
(Athlet 1)
Team:
_____________________________________________________________________________
Ort. Datum,
Unterschrift Athlet 2
____________________________________________________________________________
Ort. Datum,
Unterschrift Athlet 3

________________________________________________________________________
Place. Date,
Signature
Individual
(Athlete 1)
Team:
_________________________________________________________________________
Place. Date,
Signature Athlete 2

_________________________________________________________________________
Place. Date,
Signature Athlete 3

