Haftungsausschluss &
Fotozustimmung
Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme ein gewisses Risiko birgt. Hiermit bestätige ich, dass der Veranstalter des Events für etwaige von mir erlittene Verletzungen nicht haftbar gemacht werden kann.
Ich bin im Besitz einer gültigen persönlichen Haftschutzversicherung und einer persönlichen Unfallversicherung, die meine Teilnahme absichern. Sollte ich jemand anderem Schaden zufügen oder
deren Eigentum beschädigen, werde ich dafür die Verantwortung übernehmen und garantiere, dass
in diesem Zusammenhang der Veranstalter Sportalpen keine Schäden erleiden wird.
Zu meiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit aller übrigen Teilnehmer verpflichte ich mich zur
Einhaltung der vom Veranstalter festgeschriebenen Sicherheitsregeln. Ich habe meine Ausrüstung
überprüft und bestätige, dass sich diese in gutem Zustand befindet und sie für das Event geeignet ist. Mir ist bekannt, dass ich nur nach erfolgreichem Sicherheitscheck und positiver Inspektion
meiner Ausrüstung vor Ort zur Teilnahme berechtigt bin. Darüberhinaus bestätige ich, dass mir die
Teilnahme jederzeit vom Veranstalter verweigert werden kann.
Die Sportalpen GmbH hat das Recht, während des Events Audioaufzeichnungen, Videoaufnahmen
und Fotos zu machen und diese, sowie meinen Namen, Bilder von mir, meine Stimme zu jedwedem
Zweck (sei es für Merchandising, kommerziell, Werbematerial,
redaktionell oder Sonstiges) über alle Medien hinweg auf unbegrenzte Zeit zu nutzen.
Die Sportalpen GmbH ist dazu berechtigt, das aufgenommene Material zu ihren Zwecken zu nutzen,
es zu senden, zu übertragen, darzustellen, es zu vervielfältigen und/oder das Material mittels jedes
Mediums öffentlich zugänglich und verfügbar zu machen. Die Nutzung des Materials beinhaltet die
Medien: Print und Internet, ist auf diese aber nicht begrenzt. Die Sportalpen GmbH ist dazu berechtigt, das aufgenommene Material auf jede Art und ohne Einschränkung zu
verändern. Dazu gehören das kurzfristige Unterbrechen, das Schneiden und sonstige Arten der
Modifikation an und mit dem Material. Darüberhinaus ist die Sportalpen GmbH dazu berechtigt, die
ihnen zur Verfügung gestellten Rechte an Dritte weiterzureichen. Auswahl und Verwendung jedweden Materials bedürfen nicht meiner Zustimmung. Mir ist außerdem bekannt, dass ich unter Umständen nicht als Teilnehmer des Events genannt werde. Sollte ich dennoch im Zusammenhang mit dem
Event genannt werden oder auf Event-Material erscheinen, erwarte ich daraus keinerlei finanziellen
Nutzen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Event:
Nachname: ________________________________ Vorname: ______________________________
Straße: ____________________________________
Ort: ______________________________________ Postleitzahl: ____________________________
Land: _____________________________________
Geschlecht: ________________________________ Geburtstag: ____________________________
Telefon: ___________________________________ Email: ________________________________
Unterschrift: _______________________________ Ort, Datum: _____________________________
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