
Vereinbarung zur Risikoübernahme

Boat Rodeo 2022
1. Mir ist bewusst, dass die Teilnahme am Boat Rodeo (im Nachfolgenden „Event“ genannt) im Allgemeinen ein

inhärentes Risiko beinhaltet, welches zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann. Ich nehme zur Kenntnis,
dass ich mich freiwillig diesem Risiko aussetze.

2. Ich verstehe, dass es sich bei diesem Event ausschließlich um eine Freizeit Ausfahrt handelt, NICHT um ein Rennen
oder sonstige sportliche kompetitive Veranstaltung.

3. Ich bestätige und stimme zu, dass meine Fahrweise während des Events einzig meiner eigenen Verantwortung
unterliegt.

4. Ich bestätige, verstehe und garantiere, dass ich die Verantwortung für alle Schäden übernehme, die im Verlauf des
Events als Ergebnis eines Unfalls oder Vorfalls durch mich verursacht wurden. Ich verstehe und stimme zu, dass
ich im Schadensfall die Kosten jedweder Summe fristgerecht in voller Höhe bezahlen werde.

5. Ich stimme zu, den Veranstalter für Kosten und Verluste zu entschädigen, die aus Forderungen von Dritten
resultieren, welche direkt oder indirekt aus meiner Teilnahme am Event resultieren.

6. Ich stimme zu, den Veranstalter für Kosten und Verluste an seinen Fahrzeugen oder seinem Eigentum zu
entschädigen, falls ich durch einen Unfall oder Vorfall Schäden daran verursache.

7. Ich stimme zu, den Veranstalter nicht haftbar zu machen für unter anderem meine eigene Fahrweise, meine
eigenen Handlungen im Verlauf des Events, den Zustand des von mir benutzten Boots, Diebstahl oder
Beschädigungen an meinem persönlichen Eigentum.

8. Mit ist bewusst, dass ich selbst für meine Routenwahl verantwortlich bin und vom Veranstalter bereitgestellte
Routenvorschläge keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit haben.

9. Ich bestätige hiermit, dass ich zum Zeitpunkt des Events volljährig bin.

10. Ich stimme zu, den Veranstalter nicht haftbar zu machen für Verluste, Verletzungen oder Tod, die aus meiner
Teilnahme am Event erfolgen könnten.

11. Mir ist bewusst, dass während der Veranstaltung Bilder und Videos gemacht werden und diese für Plattformen wie
die BackRoadClub Rodeo Website, Social-Media-Auftritte (YouTube, Facebook, Google Plus, Instagram),
Publikationen und Newsletter sowie Werbung verwendet werden können. Der Unterzeichner erklärt sein
Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der Foto- und Videoaufnahmen seiner Person für die oben
beschriebenen Zwecke.

12. Mit ist bewusst, dass Daten von mir (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) im Unternehmen gespeichert sind.
Diese werden weder verö�entlicht noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. Neue Informationen zum Event
können als Newsletter geschickt werden.

13. Erfüllungsort ist Graz (Österreich). Mit allen Teilnehmern wird Graz als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich
aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten vereinbart. Es gilt österreichisches Recht.

14. Alle Klauseln dieser Vereinbarung sind gesonderte und voneinander unabhängige Klauseln. Sollte irgendeine der
Klauseln oder Teile davon von einem Gericht oder anderer kompetenter Instanz als nichtig, ungültig, illegal oder
nicht vollstreckbar befunden werden, so wird diese Klausel bzw. dieser Teil einer Klausel als gestrichen betrachtet.
Die verbleibende Klausel und die anderen Klauseln bleiben gültig.



15. Diese Vereinbarung formuliert die gesamte Vereinbarung zwischen mir und dem Veranstalter in Bezug auf meine
Teilnahme am Event. Alle weiteren Absprachen bedürfen der Schriftform.

Name: __________________________________________________________________________________________

Startnummer: ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Datum Unterschrift


