
ERKLÄRUNG SEITENS DES ATHLETEN 
 

Die Unterzeichnung vorliegender Erklärung vermindert oder begrenzt keinesfalls die 
Verantwortung seitens des Veranstalters in Bezug auf das Bereitstellen und Einsetzen der 
Rennanlage, sowie auf die Austragung des Rennens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich gebe hiermit folgende Erklärung ab: 
 
1. Feststellen der Gefahr  
Die mit der Ausübung der Wintersportarten verbundenen Risiken, sowie die Gefahren, welche aus 
der Gravitationskraft während der Trainings- und Wettläufe entstehen, sind mir bewußt und 
bekannt. 
Ich erkenne, daß das Erzielen optimaler Ergebnisse, was das höchstmögliche Einsetzen meiner 
körperlichen Kräfte voraussetzt, mit Risiken verbunden ist. Mir ist bewußt, und ich 
akzeptiere, daß die Ausübung genannter Wintersportarten meine körperliche Integrität 
beeinträchtigen und sogar mein Leben gefährden kann. Mir ist außerdem bewußt, und ich 
akzeptiere, daß jede Person, die sich im Bereich der Trainingsstrecke befindet, den 
obenerwähnten Gefahren ausgesetzt sein kann. Diese Gefahren können mit den Wetterbedingungen 
bzw. mit dem Wettereinfluß, mit der technischen Ausrüstung, mit natürlichen oder vom Menschen 
geschaffenen Hindernissen verbunden sein. Es ist mir weiterhin bewußt, daß bestimmte 
Handlungen oder Bewegungen nicht immer vorauszusehen sind und beherrscht werden können, und 
infolgedessen auch nicht immer vermeidbar sind. Diese sind auch nicht immer durch angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen vorzubeugen.  
 
2. Erkennen der Gefahr 
Ich erkenne, daß ich persönlich imstande sein muß genau einzuschätzen, ob die Renn- bzw. 
Trainingsstrecke für meine Fähigkeiten zu anspruchsvoll ist. Durch das Starten bei den 
verschiedenen Trainingsläufen, erkenne ich die Pistenverhältnisse und die damit verbundenen 
Sicherheitsvorkehrungen als annehmbar. Diese Eigenschaften sollen von mir persönlich überprüft 
bzw. inspiziert werden. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, daß ich für die von mir 
benutzte Ausrüstung verantwortlich bin. Sowohl für die von mir gewählte Linienführung als auch 
für meine Fähigkeit, dieser Linienführung zu folgen, erkläre ich mich verantwortlich.  
 
3. Persönliche Verantwortung 
Mir ist bewußt, daß ich dritten Personen gegenüber für eventuelle körperliche Verletzungen 
oder für materielle Schäden, die genannte Personen durch meine Teilnahme an Trainings erleiden 
können, verantwortlich bin. Ich erkläre mich damit einverstanden, daß weder der Veranstalter 
noch die Trainer selbst für die Überprüfung und Überwachung meiner Ausrüstung verantwortlich 
sind. Weiterhin verpflichte ich mich, vor jedem Training von den jeweils geltenden Rennregeln 
Kenntnis zu nehmen. 
 
4. Verantwortungsbefreiung  
Hiermit erkläre ich die für meine oben beschriebene Sporttätigkeit zuständigen Trainer von 
jeder Verantwortung befreien zu wollen. Genannte Sporttätigkeit wird im Namen und im Auftrag 
meines Skiclubs oder von mir selbst ausgeübt. Infolgedessen besteht mit den verschiedenen 
Trainer kein Berufsverhältnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für minderjährige Athleten – (gemäß italienischer Gesetzgebung) - : 
Hiermit erkläre ich mich als Elternteil/Vormund des obenerwähnten Athleten mit seiner 
Verpflichtung einverstanden, alle obenangeführten Bedingungen und Klauseln zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       UNTERSCHRIFT 
 
Im Sinne der Artikel 1469 bis des „codice civile“ / ZGB, erkläre ich hiermit, bei der F.I.S.I. 
(Federazione Italiana Sport Invernali) als Athlet eingetragen zu sein und daher in meiner 
Sporttätigkeit selbstständig und selbstgenügsam, ohne Eigenschaft als Verbraucher, zu sein. 
Weiterhin ist mir bewußt, daß die von meinem Trainer ausgeübte Trainingstätigkeit keine 
unternehmerischen Eigenschaften aufweist, da diese Tätigkeit von dem Skiclub, dem ich 
angehöre, organisiert wird. 
Daher erkläre ich mich mit den jeweiligen Klauseln 1, 2. 3 u. 4 in Bezug auf die 
Verantwortungsbefreiung einverstanden. Genannte Klauseln wurden von mir, gemäß international 
üblicher Gepflogenheit, sowohl im Sinne der Artikel 1341 u. 1342 des ZGB, besprochen, 
verhandelt und angenommen. 
 
DATUM                                            UNTERSCHRIFT 
 
 

........................                  .......................... 

Familienname   Vorname   Geburtsdatum  Alter  Staatsangehörigkeit 
 
................................................................. 

Geschlecht: männlich (  )  -  weiblich   (  )  ankreuzen 

Ortschaft               Datum            Unterschrift des Athleten 
 
................................................................... 

Familienname u. Vorname   Datum   Verwandschaftsgrad/Verhältnis   Unterschrift 
                                                                  des Elternteils 
                                                                  des Vormunds 
 


