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Persönliche Daten/Notfall-Information:
Startnummer:
Name Teilnehmer:
Name/Ort Unterkunft:
Name eines/einer Angehörigen:
Telefonnummer des/der oben genannten Angehörigen (inkl. Vorwahl):
Blutgruppe:
Sonstige medizinische Information (Medikamente, Allergien, etc.):

BESTÄTIGUNG
Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Teilnahme bei der Zillertal Bike Challenge 2018 (ZBC) und die Übernahme des
Transponders.
Mir ist bewusst, dass Mountainbike-Rennen mit entsprechenden Gefahren und Anstrengungen verbunden sind, die
Teilnahme an diesem Rennen erfolgt auf meine eigene Gefahr und auf mein eigenes Risiko.
Weiters ist mir bewusst, dass die ZBC auch auf öffentlichen und NICHT abgesperrten Strecken stattfindet und daher zu
jedem Zeitpunkt auch mit Straßen- und Gegenverkehr gerechnet werden muss, dass auf der gesamten Strecke die
Österreichische Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt und den Anweisungen des Streckenpersonals, der Polizei und der
Feuerwehr Folge zu leisten ist.
Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 1960 sind von mir einzuhalten. Insbesondere darf ich den übrigen Verkehr
nicht gefährden, behindern bzw. unterbinden und es darf ausnahmslos nur die äußerst rechte Fahrbahnseite benützt
werden. Bei Verstößen gegen die StVO muss ich mit einer Disqualifikation rechnen.
Bei Nichteinhaltung der Straßenverkehrsordnung muss ich mit Anzeigen rechnen.
Teilnehmer und auch Begleitfahrzeuge, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, werden rigoros bestraft.
Rennteilnehmer, welche die Vorschriften der StVO nicht einhalten, werden aus dem Rennen genommen.
Ich habe das Reglement gelesen, verstanden und akzeptiert. Bei Rücktritt, Nichtantritt oder Ausfall der Veranstaltung durch
höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Startgebühr.
Diese Bestätigung habe ich wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt.
VERHALTENSREGELN:
Eine Gefährdung von anderen Teilnehmern ist auszuschließen. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die durch
undiszipliniertes Verhalten andere gefährden, von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Es
besteht Helmpflicht während dem gesamten Rennbetrieb. Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, verlorene
Bekleidungsstücke oder andere Gegenstände.
ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name veröffentlicht wird, falls ich als Gewinner einer Etappe oder als
Gesamtsieger ermittelt werde. Ebenso bin ich damit einverstanden, dass Foto- oder Filmaufnahmen oder Interviews, die
im Rahmen des Events von mir gemacht werden, zur Berichterstattung über die ZBC oder zu deren Bewerbung in jedweden
Medien (auch online) veröffentlicht werden, ohne dass mir in diesem Zusammenhang Ansprüche welcher Art auch immer
zustehen. Ich erkläre mich weiters damit einverstanden, dass meine oben angegebenen Daten zu Werbezwecken genutzt
werden dürfen; diese Zustimmung kann ich jederzeit gegenüber dem Veranstalter widerrufen.

Datum

Unterschrift

