
 
 
 
 
 

Haftungserklärung für den 
Steiraman Styrian X-treme Triathlon  

 
1.) Als Teilnehmer/in von Steiraman Styrian X-treme Triathlon nehme ich 
ausdrücklich zur Kenntnis, dass alle mit der Veranstaltung in Verbindung 
stehenden Personen, Behörden, Ausrichter, Sponsoren oder offizielle Partner 
keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden übernehmen. 
Ich bestätige und übernehme die Verantwortung für alle mir aus meiner 
Teilnahme an dieser Veranstaltung entstehenden Risiken. Es ist mir bewusst, 
dass Laufen, Radfahren, Schwimmen und/oder andere Bestandteile dieser 
Veranstaltung in sich Gefahren bergen und eine extreme Belastung für meine 
physischen und mentalen Grenzen darstellen werden, die potentiell zu 
schweren körperlichen Verletzungen, einer dauerhaften Behinderung, Lähmung 
oder dem Tod führen können, ebenso wie zu Sachschäden. 
2.) Ich bestätige und erkläre, dass ich ausreichend fit und gesund bin um an 
dieser Veranstaltung teilnehmen zu können und ich bescheinige und attestiere 
hiermit, dass ich für die Teilnahme an der Veranstaltung ausreichend trainiert 
und fit bin bzw. sein werde. Ich bestätige, dass mir durch keinen 
Gesundheitsdienstleister von einer Teilnahme an dieser Veranstaltung 
abgeraten wurde. Bei mir liegt weder eine Krankheit noch ein medizinischer 
Zustand vor, durch die bzw. den ich mich oder andere bei einer Teilnahme an 
dieser Veranstaltung gefährden würde oder welche meine bedenkenlose 
Teilnahme an dieser Veranstaltung hindern könnte. Ich erkläre hiermit 
ausdrücklich und unwiderruflich gegenüber dem Veranstalter, für meine eigene 
Sicherheit selbst verantwortlich zu sein und gebe meine Zustimmung, alle 
Gefahren, die sich aus der Durchführung der Veranstaltung ergeben, selbst zu 
tragen. Ich erkläre hiermit, den Veranstalter und alle mit der Veranstaltung in 
Verbindung stehenden Personen und Körperschaften hinsichtlich Verletzungen 
und körperlichen Schäden an meiner Person schad- und klaglos zu halten. Des 
Weiteren bin ich bei einer in Österreich zugelassenen Versicherungsanstalt für 
die gesetzliche Haftpflicht von Personen- und Sachschäden in einer für solche 
Veranstaltungen angemessenen Höhe versichert. 
3.) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich im Fall einer Verletzung, eines 
Unfalls oder einer Erkrankung während der Veranstaltung medizinisch versorgt 
werde sofern dies ratsam erscheint. Ich gewähre hiermit dem Arzt der 
Veranstaltung sowie dessen bzw. deren Vertretern, Partnern und Beauftragten 
Zugang zu sämtlichen erforderlichen medizinischen Unterlagen (und Ärzten) und 
autorisiere hiermit jedwede erforderliche medizinische Behandlung. Ich 
übernehme Verantwortung und Haftung für sämtliche Kosten, die in 
Zusammenhang mit dem Training und/oder der Teilnahme an der Veranstaltung 
entstehen, einschließlich Krankentransport, Krankenhausaufenthalt, 
medizinische Betreuung und Behandlung sowie ärztliche und pharmazeutische 
Leistungen und Produkte, soweit nicht durch meine Krankenkasse abgedeckt 
und ohne dass es sich hierbei um eine abschließende Aufzählung handelt. Ich 
vereinbare, die freigestellten Personen von jeglicher Haftung für solche Kosten 
freizustellen und schadlos zu halten. 

4.) Ich trage die Verantwortung für den Zustand und die Tauglichkeit meiner 
Wettkampfausrüstung und mein Verhalten in Zusammenhang mit der 
Veranstaltung.  Für von mir verschuldete Unfälle und dadurch verursachte 
Schäden des Veranstalters oder Dritter bin ich, vorbehaltlich eines etwaigen 
Mitverschuldens, voll verantwortlich. Ich stelle den Veranstalter von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter im Zusammenhang mit von mir 
verschuldeten Schäden vollumfänglich frei und trage in diesem Zusammenhang 
auch sämtliche anfallende Kosten. TeilnehmerInnen können aufgrund 
unsportlichen Verhaltens von Organen des Veranstalters sofort disqualifiziert 
und aus dem Bewerb genommen werden! 
5.) Ich bin mir bewusst und bestätige, dass es auf der Wettkampfstrecke zu 
Fahrzeug- und Fußgängerverkehr kommen kann und ich trage die Risiken, die 
unter diesen Umständen mit dem Laufen, Radfahren, Schwimmen und/oder 
anderen Bestandteilen dieser Veranstaltung bzw. der Teilnahme an dieser 
Veranstaltung verbunden sind. Ich trage auch jedwede anderen Risiken, die mit 
der Teilnahme an dieser Veranstaltung verbunden sind, einschließlich der 
Folgenden, ohne dass es sich dabei jedoch um eine abschließende Aufzählung 
handelt: Stürze, Gefahr der Kollision mit Fahrzeugen, Fußgängern, anderen 
Teilnehmern und feststehenden Gegenständen; Gefahren, die sich aus 
gefährlichen Oberflächen, Materialversagen und unzureichender 
Sicherheitsausrüstung ergeben; sowie jedwede Gefahren, die durch Zuschauer, 
Freiwillige oder das Wetter entstehen. Straßenschäden oder 
Straßenunebenheiten auf der Rad- oder Laufstrecke können eine erhöhte 
Gefahr darstellen. Eine Auflistung sämtlicher möglicher Risiken ist nicht möglich.  
6.) Ich bin mir der mit dem Konsum von Alkohol und/oder Drogen vor, während 
und nach der Veranstaltung einhergehenden Gefahren bewusst und bestätige 
diese und erkenne an, dass der Konsum von Alkohol und/oder Drogen mein 
Urteilsvermögen und meine motorischen Fähigkeiten beeinträchtigen kann. Ich 
trage die Verantwortung für jedwede Verletzungen, Verluste oder Schäden, die 
in Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und/oder Drogen durch meine 
Person stehen. Der Veranstalter kann mir die Teilnahme aufgrund von Alkohol- 
oder Drogenkonsum untersagen. 
7.) Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die in meiner Anmeldung 
genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, 
Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen - Filme, etc. - ohne 
Vergütungsansprüche meinerseits,  genutzt werden dürfen. Ich erkläre mich 
einverstanden, dass meine Daten zu Werbezwecken genutzt werden können. 
Der Veranstalter garantiert sorgsam mit den Daten umzugehen. 
8.) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang 
mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen 
und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Printmedien, Büchern, sowie 
jeglicher fotographischen Vervielfältigung ohne Anspruch auf Vergütung zeitlich, 
räumlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt verbreitet und veröffentlicht 
werden dürfen. 
9.) Mir ist bekannt, dass bei Gefahr auch eine Änderung, Absage oder ein 
Abbruch durch die Behörden bzw. den Veranstalter möglich ist. Der Veranstalter 
kann nach alleinigem Ermessen entscheiden, die Veranstaltung bei widrigen 
Bedingungen oder unvorhersehbaren Ereignissen zu ändern, verschieben, 
abzubrechen oder abzusagen. Es erfolgt keine Rückerstattung des Nenngeldes 
seitens des Veranstalters oder anderer Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstanden sind. 

10.) Hinsichtlich der aktuellen Covid-19 Pandemie wurde ich über die 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen informiert. Mir ist bewusst, dass 
Hinsichtlich der Themen „Mindestabstand zu anderen Personen“, 
„Handhygiene“ und „Anwendung Mund Nasen Schutz“ zusätzlich zu den 
Vorgaben Eigenverantwortung besteht. Hinsichtlich einer Erkrankung oder 
etwaigen Quarantänezeiten nach der Veranstaltung halte ich den 
Veranstalter schad- und klaglos. 
 
 Die Radstrecke ist für den öffentlichen Verkehr nicht gesperrt! 
 Es gilt die Straßenverkehrsordnung (STVO). Alle Teilnehmer müssen ihre 

Geschwindigkeit der Strecken- und Witterungs- und Verkehrsbedingungen 
anpassen. Fahren auf Sicht! Mit Gegen- und Quellverkehr muss gerechnet 
werden. Den Anweisungen der Exekutive ist Folge zu leisten. 

 Das Verlassen der markierten Strecken ist verboten! Ich verpflichte mich, 
bei Ausscheiden aus dem Rennen unverzüglich den Veranstalter zu 
kontaktieren, da sonst eine Suchaktion auf meine Kosten eingeleitet wird. 

 Mir ist bewusst, dass die Strecken vor allem bei Regen und Nässe vermehrt 
glatte und rutschige Stellen aufweist. 

 Der Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, im Vorfeld die Strecke 
besichtigt zu haben. 

 Ergänzend zu unserem Racebook gilt die Sportordnung des Österreichischen 
Triathlonverbandes. 
 

Ich versichere hiermit, dass ich die Haftungserklärung gelesen und ihren Inhalt 
verstanden habe. Ich nehme die Regeln, Bedingungen und Vorschriften zur 
Kenntnis und erkenne sie verbindlich an. Wird diese Haftungserklärung nicht 
vollständig ausgefüllt abgegeben, erhält der Teilnehmer keine 
Startberechtigung. Das Startgeld wird in diesem Fall nicht rückerstattet. 
Zusätzlich erkenne ich an, dass ich am Race-Briefing teilnehmen muss, um über 
die konkreten Gefahren der Veranstaltung informiert werden zu können. 
 

Startnummer: .............................. 
 
Staffelname:  ........................................................................... 
 
 
 
Zu- und Vorname 1: ........................................................................... 
 
Zu- und Vorname 2: ........................................................................... 
 
Zu- und Vorname 3: ........................................................................... 
 
 
 
Unterschrift 1: ........................................................................... 
 
Unterschrift 2: ........................................................................... 
 
Unterschrift 3: ........................................................................... 
 
 
Datum:  ........................................................................... 


