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Nachweisliche Unterrichtung der Teilnehmer
Allgemeines:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkplätze für die Teilnehmer sind beim GH Wiesenhofer und an der Zufahrt ausreichen vorhanden.
Toiletten: Im GH Wiesenhofer
Es gibt KEINE Dusch- und Umkleidemöglichkeiten.
Nummernausgabe: im Startbereich: Die Startnummern werden ausschließlich gesammelt an einen Vertreter jeden Vereins
ausgegeben.Bitte dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben bei der Abholung abgeben.
Nenngeld: Bezahlung ausschließlich BAR vor Ort gemäß NENNLISTE gesammelt je Verein- Bitte das Geld möglichst abgezählt
vorbereitet halten.
Auf eine öffentliche Siegerehrung wird bewusst verzichtet, nur die ersten 3 jedes Rennens erhalten einen Preis überreicht.
Dem Veranstalter wird das Recht eingeräumt den Namen des Teilnehmers, Bilder und / oder Videos zur Veröffentlichung in den
einschlägigen Medien unentgeltlich und bis auf Widerruf zu verwenden.
Ich bestätige, dass ich nicht wissentliche mit dem COVID-19-Virus infiziert bin oder mit diesbezüglich infizierten Personen in welcher Art
und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich nicht innerhalb der letzten 14 Tage in einem COVID 19-Risikogebiet aufgehalten habe.

Rennen bzw. Strecke:
•
•
•

Jede*r Teilnehmer*in ist sich dessen bewusst, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr erfolgt.
Die Kinder und Jugendlichen fahren dem Alter angepasste Strecken die unterschiedliche Längen und Schwierigkeitsgrade aufweisen.
Diese Strecken sind in Runden zusammengefasst und je nach Alter werden diese Runden mehrfach durchfahren. Jeder/jede hat
dieselbe Anzahl an Runden zu bewältigen.
Die Teilnehmer*innen müssen auf Sicht fahren und bei auftretenden Hindernissen jederzeit anhalten können.
Der Mindestabstand von 1m zu anderen Mitmenschen, die nicht im gleichen Haushalt leben ist unbedingt einzuhalten.

•

Jede*r Teilnehmer*in erklärt sich bereit seine Geschwindigkeit u. a. den Fahrbahnverhältnissen und Witterungsbedingungen anzupassen!

•

Die Anzahl der Betreuer ist pro Verein auf 2 begrenzt. Achten sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit auf den Mindestabstand!
Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zutragen.

•

Die Veranstalter übernehmen keine Gewähr für den Zustand und die Beschaffenheit der Strecke samt Nebenanlagen und übernehmen
daher auch keine wie immer geartete Haftung dafür. Alle Teilnehmer müssen sich für die allenfalls ergebenden Haftungsfälle bei einer
zugelassenen Versicherungsanstalt selbst versichern! Der Veranstalter, Grundstückseigentümer und Mieter sind ohne Ausnahme
schad- und klaglos zu halten!

Vor und nach dem Rennen:
•

Unmittelbar nach dem jeweiligen Ziel werden die Startnummern und Chips abgenommen. Bei Chipverlust wird eine entsprechende
Gebür eingehoben.

•

Training und Aufwärmen auf der Rennstrecke während der einzelnen Rennen ist nicht erlaubt.

COVID19 Ausnahmesituation:
Generell haben sich Teilnehmer*innen an die allgemein bekannten zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Regelungen und Erlässe
bezüglich der Kontaktbeschränkungen in Folge COVID19 zu halten. Im Wesentlichen heißt das:
Keine Umarmungen, kein Händeschütteln, 1 Meter Abstand, Händewaschen, etc…
Jedem Teilnehmer/ jeder Teilnehmerin ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der Veranstaltung eine Gefährdung der eigenen körperlichen
Integrität – auch im Hinblick auf eine Ansteckung mit den COVID-19-Virus möglich ist. Dieses Risiko wurde abgewogen und akzeptiert. Auf allfällige
Ersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter im Falle einer derartigen Ansteckung wird ausdrücklich verzichtet.

Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich, den Inhalt dieser Unterrichtung gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Name: ………………………………………………………………………..…………geb.am…………………………………..………………

Gesetzliche/r Vertreter/in bei Minderjährigen:…………………………………..……………………………….………………………………

Unterschrift:…………………………………………..………………………………….Datum:………………………………………………….

