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ZUSTIMMUNGS- & HAFTUNGSERKLÄRUNG 
FÜR DIE TEILNAHME BEIM ISCHGL IRONBIKE ELIMINATOR INKL. QUALIFIKATION 
(04.08.2023) UND/ODER BEIM ISCHGL IRONBIKE MARATHON (05.08.2023)  
 
Die Teilnahme am ISCHGL IRONBIKE ELIMINATOR INKL. QUALIFIKATION und am ISCHGL IRONBIKE 
MARATHON ist Teilnehmer/innen ab dem Geburtsjahrgang 2006 erlaubt. (Im Falle der Teilnahme 
Minderjähriger siehe Formular „Haftungsübernahme durch den gesetzlichen Vertreter)  
 
Hiermit erkläre ich 
 
 
Vor- und Nachname:  _________________________________________________________  

geboren am:  _________________________________________________________  

Adresse:  _________________________________________________________  

auf meine ausdrückliche Verantwortung beim ISCHGL IRONBIKE ELIMINATOR INKL. QUALIFIKATION 
und/oder beim ISCHGL IRONBIKE MARATHON zu starten. 
 
Mir ist bewusst, dass die Bewältigung der unterschiedlichen Bewerbe eine besondere, vor allem 
körperliche Belastung darstellt. Ich habe für die Belastung ausreichend trainiert und kann die jeweilige 
Distanz bewältigen. 
 
Weiters erkläre ich ausdrücklich, dass ich die Teilnahmebedingungen – bereits im Zuge der Anmeldung 
insbesondere die darin enthaltenen Bestimmungen zur Haftung bzw. zum Haftungsausschluss – gelesen 
und verstanden habe, diese einhalten werde und die Haftung für allfällige Schäden trage und stimme 
dem zu. 
 
Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an den genannten Veranstaltungen mit einem erhöhten Risiko für 
Verletzungen an Leib und Leben sowie Schäden am Vermögen verbunden ist und ich mich durch mit 
diesem Sport typischerweise verbundenen Gefahren aussetze und der Tourismusverband Paznaun – 
Ischgl als Veranstalter, sowie etwaige diesem zurechenbare (juristische und natürliche) Personen (wie 
der Skiclub Ischgl oder die Bergrettung Ischgl), nicht für meine Sicherheit garantieren können. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Im Bewusstsein dieses Risikos erkläre ich, falls mir ein Schaden aus der Teilnahme entsteht oder ich mich 
oder Dritte verletzen sollte, gegenüber dem Veranstalter sowie etwaigen diesem zurechenbaren 
(juristische und natürliche) Personen keine Ersatzansprüche welcher Art auch immer geltend zu machen. 
Dem Veranstalter sowie etwaige diesem zurechenbare (juristische und natürliche) Personen (ua 
Mitarbeiter und Organe des Veranstalters, etc.) sind für alle Schäden schad- und klaglos halten. 
 
Der Veranstalter haftet für von ihm verursachte Sach- oder Vermögensschäden sowie sonstige Schäden 
ausschließlich für vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für Personenschäden. Für reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn, ist die 
Haftung gänzlich, unabhängig vom Verschuldensgrad, ausgeschlossen.  
 
Ich versichere, dass das bei der Anmeldung angegebene Geburtsdatum richtig ist und dass die 
Startnummer an keine andere Person weitergegeben wird.  
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Bei Verhinderung der Teilnahme besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes und auch 
nicht auf Ersatz sonstiger Schäden, wie Anreise- und Übernachtungskosten durch den Veranstalter. Es 
wird empfohlen bei der Anmeldung eine Stornoversicherung abzuschließen. Im Falle einer Absage oder 
eines Abbruchs der jeweiligen Veranstaltung aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen 
(insbesondere höhere Gewalt und Gefahr im Verzug) oder aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu 
vertreten hat, besteht kein Anspruch auf Durchführung und kein Anspruch auf Rückerstattung des 
Nenngeldes und auch nicht auf Ersatz sonstiger Schäden, wie Anreise- und Übernachtungskosten. 
 
Ich werde hiermit auch auf die Möglichkeit hingewiesen, Informationen und Empfehlungen über die 
Sinnhaftigkeit eines Starts bei qualifizierten Ärzten und Sportexperten auf eigene Verantwortung 
einzuholen. 
 
Die Startnummer muss von dem/der Teilnehmer/in persönlich, dessen Trainer/in, oder einer anderen 
bevollmächtigten Person abgeholt werden. 
 
Ich erkenne die oben angeführten Bedingungen sowie den Haftungsausschluss des Veranstalters und 
die Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.  
 
Bitte bei der Nachmeldung/Startnummernabholung automatisch unterfertigt vorlegen! 
 
Die hier erhobenen personenbezogenen Daten (Erziehungsberechtigter und Kind/Schutzbefohlener) werden ausschließlich für diese 
Zustimmungs- & Haftungserklärung im Rahmen des ISCHGL IRONBIKE ELIMINATOR INKL. QUALIFIKATION und des ISCHGL IRONBIKE 
MARATHON verwendet und nach 40 Monaten vernichtet. Die Daten werden nicht veröffentlicht, elektronisch gespeichert oder an Dritte 
weitergegeben und nur bei rechtlichem Bedarf weiterverarbeitet und länger aufbewahrt. Die Verarbeitung dieser Daten ist durch den 
Rechtsgrund Art 6 Abs 1 lit b DSGVO gedeckt. Für nähere Informationen und insbesondere Ihre Rechte laut DSGVO wird auf die 
Datenschutzerklärung.des TVB verwiesen (https://www.ischgl.com/de/Datenschutzerklaerung). 
Der/Die Teilnehmer/in wird zudem darüber informiert und ist ausdrücklich damit einverstanden, dass unter Umständen entsprechendes 
Bildmaterial dieser Veranstaltungen auf den Webseiten (sowie auf Social-Media-Plattformen) des TVB veröffentlicht wird. Diese 
Veröffentlichung erfolgt aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des TVB laut Tiroler Tourismusgesetz 2006 (Öffentlichkeitsarbeit, 
Berichterstattung, Information) und somit aufgrund Art 6 Abs 1 lit e bzw auch aufgrund des berechtigten Interesses des TVB laut Art 6 Abs 1 lit 
f DSGVO. 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer/in 
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