
Anmeldung und Haftungsausschluss für Kinder  

unter 18 Jahren 

Water Attack 2019 
 
 

 
________________________________ ________________________________ 
Vorname       Nachname 

 
________________________________ ________________________________ 

Geburtsdatum     Telefon-Nr. 
 
________________________________ ________________________________ 

Anschrift (Straße, HNr., …)   Postleitzahl, Ort, Land 
 

 
________________________________ 
Mailadresse 
 
WATERATTACK-REGELN: 
Alle die das Wasserbecken komplett durchfahren, steigen in die nächste Runde auf. Jene die „absaufen“ werden in der 
jeweiligen Runde mit der Weite in Metern gewertet. 
Sind in der letzten Runde welche dabei, die die gleiche Weite schaffen, müssen diese nochmals an den Start und die 
Reihung ausfahren. Sieger ist derjenige, der als einziger die letzte Runde schafft bzw. in der letzten Runde am 
weitesten kommt. Die letzte Runde ist jene, in der nur noch einer bzw. niemand mehr das Becken durchfährt. 
Wichtig: Skifahrer dürfen sich nicht anschieben oder Schlittschuhschritte machen – nur anfahren! 
 
HAFTUNG UND RISIKEN 
1. Ohne jegliche Einschränkung der Verantwortlichkeit eines Wettkampforganisators hinsichtlich der Gestaltung der 
Wettkampfanlage und der Durchführung des Wettkampfes bin ich mir bewusst, welche Risiken eine Teilnahme meines 
Sohnes/meiner Tochter mit sich bringt. Dies sind Gefahren, die z.B. durch die Schwerkraft, die Kälte des Wassers oder 
noch nicht vorhersehbare Ereignisse auftreten. Durch die Ausübung eines solchen Wettkampfsportes können Leben 
und körperliche Sicherheit der TeilnehmerInnen gefährdet sein. Ich bin mir bewusst, dass bei einer Teilnahme meines 
Sohnes/meiner Tochter gewisse Abläufe nicht immer vorhergesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch 
nicht ausgeschalten oder durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können und daher der 
Organisator die Haftung ablehnt. Ich bin mir bewusst, dass mein Sohn/meine Tochter für Schäden gegenüber Dritten, 
die auf seine/ihre Teilnahme zurückzuführen sind, selbst haftbar gemacht werden kann. 
 
2. Der/Die TeilnehmerIn muss selbst beurteilen, ob der Wettkampf nach den gegebenen Verhältnissen für ihn zumutbar 
ist. 
 
3. Durch den Start anerkennt der/die TeilnehmerIn Eignung und Zustand der Anlage. 
 
4. Für die von ihm/ihr verwendete Ausrüstung, sowie die Wahl und Bewältigung der Fahrlinie ist dieser/diese selbst 
verantwortlich. 
 
5. Eine Barablöse der Sachpreise ist nicht möglich. 
 
6. Die Angaben meines Sohnes/meiner Tochter dürfen vom Veranstalter zu eigenen Zwecken weiterverwendet werden. 
Die vom TeilnehmerIn im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Filme etc. dürfen ohne Anspruch vom 
Veranstalter verändert, verwendet und/oder vermarktet werden. 
 
7. Die Gargellner Bergbahnen GmbH & Co KG übernimmt keine Haftung für die Gesundheit und/oder Unfälle 
(physische und psychische Schäden) meines Sohnes/meiner Tochter. Mein Sohn/meine Tochter beteiligt sich am Event 
auf eigenes Risiko. 
Haftungsansprüche gegen die Gargellner Bergbahnen GmbH & Co KG, die sich auf Schäden materieller Art beziehen 
sind ebenfalls ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und freiwillig. 
 



 
Ich bin mir des Risikos bewusst und mit dem Haftungsausschluss einverstanden. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, die offiziellen Teilnahmebedingungen und Regeln de s 
Veranstalters anzuerkennen. 
 
 
 
Gargellen, 20. April 2019    ________________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten/ 
der Erziehungsberechtigten 


