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Teilnahmeerklärung 
inkl. Corona COVID-19 Info Sheet 

 

Ich, 

 

Vor- u. Zuname: ______________________________________________________________________________           geboren am: _____________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________  Telefonnummer: __________________________________________________ 

 

vertreten durch den gesetzlichen Vertreter (ist nur bei minderjährigen Teilnehmern auszufüllen): 

□ Vater  □ Mutter □ Erziehungsberechtigter     (bitte entsprechendes ankreuzen) 

Vor- u. Zuname: ______________________________________________________________________________           geboren am: _____________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________  Telefonnummer: __________________________________________________ 

 

erkläre hiermit ausdrücklich: 

(1) dass ich freiwillig und ausschließlich auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung des Vereins Wildlife-

Experience – Modellsport Verein (Strecke und gesamte Anlage) teilnehme. Mir ist bewusst, dass die 

Veranstaltung mögliche Risiken beinhaltet und ich die nötigen Kenntnisse habe, um alle mit der Veranstaltung 

verbunden Risiken, richtig einschätzen zu können; 

 

(2) dass ich mir vollinhaltlich der Risiken der Veranstaltung und der damit verbunden möglichen Gefahren 

bewusst bin. Die Realisierung einer Gefahr kann das Risiko von Körperverletzung,  

Schmerzen, Traumata, oder Tod usw. zur Folge haben; 

 

(3) dass ich ich an keinen geistigen sowie körperlichen Gebrechen leide, welche meine Teilnahmefähigkeit 

beeinträchtigen und/oder während der gesamten Veranstaltungsdauer nicht unter Alkohol-, Drogen- oder 

Medikamenteneinfluss stehe; andernfalls hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ersatzlos von der 

Veranstaltung auszuschließen; 
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(4) dass sich das von mir verwendete (eigene) Fahrzeug in einem fahr- und betriebssicheren Zustand für die oben 

genannte Veranstaltung befindet. Festgehalten wird, dass für den fahr- und betriebssicheren Zustand, der 

Veranstalter nicht haftet; 

 

(5) dass ich das dafür ausgeschrieben Reglement eingesehen habe und dieses uneingeschränkt annehme; 

 

(6) dass ich den Anweisungen des Personals des Veranstalters und/oder der gesamten Anlage ausnahmslos 

Folge leisten werde, bei sonstigem ersatzlosem Ausschluss von der Veranstaltung; 

 

(7) das ich und meine Rechtsnachfolger insbesondere für jegliche von mir direkt oder indirekt verursachten 

Schäden an der Anlage (Strecke samt Nebenanlage, etc.), Personenschäden, Verleihgegenständen sowie 

Schäden an Gegenständen Dritter, insbesondere zum Beispiel Drittfahrzeugen, einstehen werde und auf jede 

Haftbarmachung der Veranstalter sowie aller mit deren in Verbindung stehenden Organisationen und 

Einzelpersonen entstandener und künftig entstehender Ansprüche, welcher Art auch immer, ausdrücklich und 

unwiderruflich verzichte; 

 

(8) dass ich und meine Rechtsnachfolger die Veranstalter, sowie alle mit deren in Verbindung stehenden 

Organisationen und Einzelpersonen, die im Zusammenhang mit von mir verursachten Schadenereignissen 

stehen, vollkommen Schad- und klaglos halten werde und jegliche von mir direkt oder indirekt verursachten 

Kosten resultierend aus Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Tod bis zum gesetzlichen Höchstausmaß 

vorbehaltlos zu ersetzen. 

 

(9) dass ich zur Kenntnis nehme das Aufnahmen in Form von Echtzeitaufnahmen, Fotos und Videos unentgeltlich 

erstellt werden dürfen und ich dem Veranstalter ausdrücklich die Einwilligung zur Übertragung der 

Aufnahmen ins Internet erteile. 
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Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, 

(10) dass die Veranstalter mir sowie meinen Rechtsnachfolgern gegenüber, jegliche Haftung für durch den 

Veranstalter und/oder Drittdienstleister, fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden, sowie 

jegliche indirekten Schäden und entgangenen Gewinn ausschließt; 

 

(11) dass mir keine wie immer gearteten Ansprüche gegen den Veranstalter geltend zustehen für den Fall, dass ich 

aus Sicherheitsgründen oder aus Eigenverschulden von der Veranstaltung ausgeschlossen werde oder die 

Veranstaltung gänzlich abgesagt, abgebrochen oder verspätet begonnen wird; sowie 

 

(12) das Aufnahmen meiner Person durch die Mobiltelefone, Kameras oder sonstigen Aufnahmegeräten 

gespeichert und verarbeitet sowie im Anlassfall zur Aufklärung von strafbaren Verhalten, Unfällen, 

Beschädigungen und/oder sonstigen vergleichbaren Vorfällen verwendet werden. 

 

(13) dass mir keine aktuelle Erkrankung von COVID-19 meinerseits, meines Lebenspartners, Mitbewohners, 

Arbeitskollegen oder Familienmitglieds bekannt ist. 

 

(14) dass ich mich körperlich gesund fühle und aktuell keine Anzeichen einer COVID-19 Erkrankung aufweise. 

 

(15) dass, sollte ein COVID-19 Fall nach der Veranstaltung bei einem Teilnehmer oder mir selbst auftreten, meine 

Daten an die zuständige Behörde weitergeleitet werden dürfen. 

 

(16) dass sollte ich in einem Zeitraum von 14 Tagen nach der Wanderung an COVID-19 erkranken, ist dies sofort 

an die WLE-ORGA (Marco Eisner, 0664/6018715601, marco@rclifestyle.at) zu melden. 

 

 

  



 
WILDLIFE EXPERIENCE – Modellsport Verein 

Phone: +43 664 60187 15601 
E-Mail: marco@rclifestyle.at 

www.rclifestyle.at 

 

Seite 4 von 4 
 

 

Ich habe die gegenständliche Erklärung sowie das dafür ausgeschriebene Reglement zur Kenntnis genommen, 

inhaltlich und sprachlich verstanden und bin damit vollinhaltlich einverstanden. 

 

MIT MEINER UNTERSCHIRFT ERKLÄRE ICH, DASS ICH ZUVOR DIESES DOKUMENT UND JEDES DOKUMENT, AUF 

WELCHES HIER VERWIESEN WIRD, DURCHGELESEN UND DIE RECHTLICHEN FOLGEN VERSTANDEN HABE. 

 

 

________________________________ , am ___________________________           _____________________________________________________________________________________ 
Ort Datum              Unterschrift des Teilnehmers/ gesetzl. Vertreters 

 


