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Veranstaltungsbedingungen/Haftungsausschluss

Die 24 Stunden Wanderung „Stoabergmarsch“ ist eine anspruchsvolle Wanderung im alpinen Gelände. Mit der
Teilnahme samt Bezahlung der Startgebühr erkläre
ich
mich
mit
den
Veranstaltungsbedingungen einverstanden.
Voraussetzung für die Teilnahme sind körperliche Fitness, keine Herz-Kreislauferkrankungen, gute
Grundkondition, keine Höhenangst und Wandererfahrung. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Jeder
Teilnehmer ist für seine körperliche Tauglichkeit selber verantwortlich.
Jeglichen Anweisungen der verantwortlichen Bergführer ist unbedingt Folge zu leisten. Während der Wanderung
herrscht Alkoholverbot.
Mit meiner Teilnahme am „Stoabergmarsch – die 24 Stunden Wanderung zwischen Tirol und
Salzburg“ erkläre ich, nehme ich zur Kenntnis und stimme zu, dass:
ich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko freiwillig an der anspruchsvollen 24 Stunden Wanderung im
alpinen Gelände teilnehme.
ich weiß, dass die Teilnahme an der 24 Stunden Wanderung eine physische und psychische Belastung
ist und bestätige, dass ich physisch gesund und körperlich fit bin, an keiner HerzKreislauferkrankung leide und mit einer ausreichenden Grundkondition genügend trainiert bin. Ich
anerkenne die Anweisungen und Vorschriften des Veranstalters und seiner verantwortlichen
Bergführer und werde mich an diese halten.
seitens des Veranstalters folgende Ausrüstungsgegenstände empfohlen werden: gute, knöchelhohe
Bergschuhe, ausreichend Kleidung zum Wechseln, warme Kleidung mit Mütze und Handschuhen,
Regenschutz, Stirnlampe, Sonnenschutz, ausreichende Getränkebehältnisse.
ich 12 Stunden vor der 24 Stunden Wanderung keinen Alkohol zu mir genommen habe und während
der Wanderung absolutes Alkoholverbot herrscht.
Im Rahmen dieser Veranstaltung können durch den oder im Auftrag des Veranstalters
Fotografien und/oder Filme erstellt werden. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung nehme ich zur
Kenntnis, dass Fotografien und Videomaterial, auf denen unter Umständen auch ich abgebildet bin, zur
Presse-Berichterstattung verwendet und in verschiedensten (sozialen) Medien, Publikationen und
auf Webseiten des Veranstalters nicht limitiert verwertet werden dürfen. Ausdrücklich festhalten
möchten wir, dass bei Veröffentlichung von Fotos und Videos im Internet oder sozialen Medien
diese bei einem Widerruf unverzüglich von den für uns zugänglichen Webseiten entfernt
werden. Aus technischen Gründen kann jedoch eine umfassende Löschung Ihrer veröffentlichten
Daten nicht garantiert werden.
Ich habe die obenstehende Haftungsentbindungserklärung aufmerksam gelesen, bin vom
Veranstalter über Ihren Inhalt zusätzlich belehrt worden, verstehe ihren Inhalt und unterzeichne sie aus
eigenem freiem Willen und in voller Kenntnis ihrer Bedeutung. Ich bin 18 Jahre alt oder älter. Eine
Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Personen-, Sachund
Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, ist beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurden.
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