Veranstaltungsreglement Hochhausrennen in Bern
Wer am Hochhausrennen teilnehmen will, muss die nachfolgend aufgeführten Teilnahmebedingungen erfüllen, die Haftungsfreistellung und den Haftungsverzicht im Zusammenhang
mit der Teilnahme am Hochhausrennen zur Kenntnis nehmen und damit einverstanden sein.
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn dieses Veranstaltungsreglement von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer bzw. von seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet ist.
Lesen Sie das Reglement vor der Unterzeichnung aufmerksam durch, da es direkte rechtliche Folgen nach sich zieht in Bezug auf Ihre Rechte und Möglichkeiten, gegenüber dem
Veranstalter Klage einzureichen oder Forderungen zu stellen.

1. Ich erfülle am 20. August 2016 die Startbedingungen:
Kinder ab 7 Jahren (Geburtstag zählt) bis zum Alter von 14 Jahren dürfen am Hochhausrennen teilnehmen, sofern sie in Begleitung einer Person ab 16 Jahren (Geburtstag vor
dem 20. August 2000) sind. Läuferinnen und Läufer ab 14 Jahren (Geburtstag vor dem
20. August 2002) sind ohne Begleitung teilnahmeberechtigt.

2. Fitness und Gesundheit:
Ich bestätige mit der Anmeldung, dass ich körperlich fit, trainiert und in einem ausreichenden Gesundheitszustand am Hochhausrennen teilnehme.
Ich muss selbst beurteilen, ob das Hochhausrennen für mich nicht zu schwierig ist. Es ist
mir bewusst, dass die Teilnahme Gefahren birgt und ein Unfall passieren kann. Ich erkenne, dass mit dem Streben nach einer ausgezeichneten Leistung ein Risiko verbunden
ist. Die Teilnahme am Wettkampf erfolgt auf eigenes Risiko.

3. Rennausrüstung, Anreise:
Ich laufe mit trockenen Schuhen (Schuhe wechseln!) und komme in der Kleidung, mit der
ich rennen werde (keine Garderobe vorhanden). Ich reise mit öffentlichem Verkehr (keine
Parkplätze) oder mit dem Fahrrad an.

4. Haftungsabweisung: Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter auf Forderungen, Schadenersatzansprüche, Verlustentschädigungen und Klageansprüche (einschliesslich Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten),
die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Hochhausrennen entstehen können.
Ich bestätige, dass ich die Risiken der nachfolgenden nicht abschliessenden Aufzählung
übernehme: Stürze und Gefahren durch Kollision mit andern TeilnehmerInnen, HelferInnen, ZuschauerInnen und Dritten oder Gegenständen im Hochhaus.

5. Versicherungen:
Ich bestätige, dass ich ausreichend versichert bin, um allfällige Kosten durch medizinische Behandlung, Erstversorgung, Transport, Spitalaufenthalt usw. zu übernehmen. Ich
erkläre mich damit einverstanden, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, die
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im Fall einer Verletzung, eines Unfalls oder einer Erkrankung während des Rennens ratsam erscheint. Ich übernehme die Verantwortung und die Haftung für sämtliche Kosten,
die im Zusammenhang mit den medizinischen Leistungen entstehen.

6. Ich stimme der Verwendung meines Namens, Bildern von mir, meiner
Stimme für die Illustration von Publikationen, Internetseiten, Medienberichten, Videos, Webcast im Zusammenhang mit dem Hochhausrennen
zu (Organisator, Sponsoren, Partnern).
Ich willige in die Veröffentlichung meines Namens, Wohnorts und Jahrgangs auf offiziellen Start- / Ergebnislisten in gedruckter oder elektronischer Form zu. Diese Daten werden
nicht an Sponsoren und Partner weitergegeben.

7. Absage der Veranstaltung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Veranstalter nach alleinigem Ermessen
über die Absage der Veranstaltung entscheiden kann. Ich bin mir bewusst, dass der Veranstalter das Recht vorbehält, nach eigenem Ermessen und ohne Begründung die Teilnahme am Hochhausrennen zu verweigern.

8. Gerichtsstand ist Bern
Ich sichere zu, dass ich am Veranstaltungstag das Teilnahmealter erfülle,
dass ich das Veranstaltungsreglement gelesen, den Inhalt verstanden habe und damit einverstanden bin. Ich unterzeichne die Vereinbarung absichtlich und aus freien Stücken.

RennläuferIn:
Name, Vorname

………………………………………………………………………………………………………….

GesetzlicheR VertreterIn:
Name, Vorname

…………………………………………………………………………………………………………..
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich)
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