Teilnahmebedingungen/Haftungsverzicht
Terms of participation/liability release
Als TeilnehmerIn an den Wörthersee Wanderungen (unabhängig von deren
Veranstaltungsort) nehme ich die folgenden Teilnahmebedinungen in rechtlich bindender
Weise zur Kenntnis:
Jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich
Gesundheitszustand für eine Teilnahme ausreichend ist.

zu

entscheiden,

ob

sein

Nehmen Sie NICHT teil wenn sie akute Beschwerden haben oder Gründe
vorliegen, durch die Sie sich einem gesundheitlichen Risiko aussetzen könnten!
Die Teilnahme an der Wörthersee Wanderung erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko,
somit wird für allfällige Verletzungen und/oder gesundheitlich nachteilige Folgen seitens
des Veranstalters keine wie auch immer geartete Haftung übernommen.
Die Teilnehmer verpflichten sich allfällige im Rahmen einer Wanderung eintretende,
gesundheitliche Beeinträchtigung unverzüglich bekannt geben, damit dem Teilnehmer ein
Rücktransport in den Start / Zielbereich organisiert werden kann bzw. ggf. Notfallhilfe zuteil
wird. Bitte nutzen Sie die kommunizierten Notfallnummern der Rettung und / oder
Bergrettung und unser Abholservice! Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ist ebenfalls
jedwede Haftung seitens des Veranstalters ausgeschlossen.
Die Teilnehmer verpflichten sich die ausgewiesene Wanderstrecke des Wörthersee
Rundwanderweges und den ausgeschilderten Wanderweg zum Pyramidenkogel nicht zu
verlassen und nur auf diesen gewarteten Wegen zu gehen.
Die Teilnahmer bestätigen hiermit die geforderte Ausrüstung mitzuführen: 1. Hilfe Paket,
Notfall – Wärmedecke, Stirnlampe, Regenbekleidung, aufgeladenes Handy mit der
Möglichkeit die GPS Daten bekannt zu geben;
Participants of the Wörthersee hiking events (irrespective of their location) accept the
following, legally binding, terms:
Every participant needs to check his health on his own. If you take part in the event, we
assume
that
you
have
checked
your
state
of
health
accordingly.
DO NOT take part if you have any current health problems or if there are reasons, which
can expose you to any health risk!
Taking part in the Wörthersee hiking events happens at one’s own risk. The organizer will
in no case take any responsibility or liability for any health issues that may be caused by
the participation.
Should any health concern/injury arise during the hike, you need to stop walking and
inform an ambulance, the mountain rescue or the organiszer with it´s pick up service.
The organizer will in no case take any responsibility nor liability for any health issues that
may be caused by the participation.
Participants agree to exclusively hike on the maintained Wörthersee Trail and the trail up
to the Pyramidenkogel. You must not leave these trails!
All participants confirm, that they cary the obligatory safety equipment with them: 1 st aid
kit, emergency heat blanket, headlamp, rain clothes, charged mobile phone to give
accurate GPS Location data in an emergency;
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Einverständniserklärung Bildrechte/Declaration of
consent
Bei der Teilnahme an der Veranstaltung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die
hier gemachten Fotos und Videos inhaltlich und zeitlich unbegrenzt für Werbezwecke
genutzt werden können. Die Bilder und Videoaufnahmen können auch an Dritte
weitergeben werden.

As participant of this event I agree that all photos and videos taken during the event may
be used for advertising and promotional purposes without any time-frame limit and for all
purposes. The photos and videos can also be used by third parties.

NAME:_____________________________________________

_________________________________________________
Datum/Date, Unterschrift/Signature
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