Haftungsausschluß
Hiermit bestätige ich,
Vorname: ……………………………….....................
Familienname: ………………………………..........................
Adresse: ………………………………............................................ Nr: …………….
PLZ : ……………………………….. Ort: ………………………………......................... Land: ……………………………………
Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr): ……………………………………………………...
Email: ….....................................................................
dass meine Teilnahme an dem Bagjump springen im Rahmen von der Veranstaltung „KronplatzFUN
– Schigebiet Kronplatz“ und die damit verbundene Benutzung der Rennstrecke bzw. des
Veranstaltungs-Setups auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko erfolgt. Im Falle von
Verletzungen oder anderen negativen Folgen der Benutzung bzw. Teilnahme, ist weder der
durchführende Veranstalter, noch der Betreiber (BAGJUMP Action Sports GmbH), noch die
Sponsoren, noch andere Personen, die in Zusammenhang mit dem oben genannten Sportevent
Arbeiten ausführen, verantwortlich oder haftbar. Weiter stimme ich hiermit zu die genannten
Parteien Schad und Klaglos zu halten. Über die Anforderungen, die eine Teilnahme an mein
sportliches Können und meine physische Konstitution stellt, wurde ich informiert und ich bestätige,
dass ich gesund und ausreichend geübt/trainiert bin sowie keinerlei bestehende Verletzungen habe.
Ich anerkenne die Regeln der Veranstaltung und ich nehme aus freiem Willen und mit voller
Eigenverantwortung für mein Tun teil. Hiermit bestätige ich, dass ich über 18 Jahre alt bin. Für
Personen bis 18 Jahre ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
REGELN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KEINE Skistöcke oder spitze Gegenstände
Dem BAGJUMP™ Personal ist Folge zu leisten
Den ausgeschilderten BAGJUMP Regeln sind zu folge zu leisten
Keine Sprünge bei bestehender Verletzung
Den BAGJUMP™ im EXIT Bereich verlassen
Springen erfolgt auf eigene Gefahr
Eltern haften für ihre Kinder

Kronplatz / Italien

__________________

_______________________

Ort

Datum

Unterschrift Teilnehmer oder
Erziehungsberechtigter

Disclaimer
I hereby confirm,
First name: ……………………………….....................
Last name: ………………………………..........................
Address: ………………………………............................................ Nr: …………….
Postcode: ……………………………….. City: ……………………………….......................... Country: ………………………
Date of birth (Day/Month/Year): …………………………………………………………………………..
Email: ….....................................................................................................................
that my participation at the Event „KronplatzFUN –Skiresort Kronplatz” and the use of the eventsetup is on my own risk and responsibility. I fully understand that my participation can result in a
severe injury or even death and that it is my free will to participate. Neither the organizer, nor the
operator (BAGJUMP™ Action Sports GmbH), nor the sponsors, nor other persons working for the
event are liable or responsible for eventual accidents, injuries or any other kind of negative
consequences. I’ve been informed of the athletically and physically requirements of my participation
and I confirm, that I’m sufficiently trained and healthy and that I don’t have any pre-existing injuries
(i.e. recent surgery, back problems, broken bones within the last year etc.). I respect the rules of the
event and I’m taking part on my own volition and responsibility.
I hereby confirm that I´m older than 18 years. A person under the age of 18 the signature of a parent
or guardian is required.
RULES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No ski-poles or sharp objects
Instructions of BAGJUMP™ operator
Follow the BAGJUMP Rules displayed at all times
No jumping with existing injuries
After jumping leave BAGJUMP™ at the EXIT
Jumping is at your own Risk
Parents are responsible for their children

Kronplatz / Italy

_______________

____________________

Place

Date

Signature Participant or legal Guardian

