
Anmeldung  
 
 

Ich melde das Team   (bitte gewünschten Namen angeben) 

 

........................................................................................................................ 

 

zur Einbaum-Regatta beim Welterbe- und Seefest am 5. August 2017 in Seewalchen am Attersee an. 

 

TTTTEEEEAAAAMMMM----LLLLEEEEIIIITTTTEEEERRRR    

    
Vorname: .......................................................  Nachname: ....................................................... 
 
Geb.-Datum: ....................................................... 

Straße:  .......................................................  Nr.  ....................................................... 

PLZ:  .......................................................     Ort:  ....................................................... 

E-Mail:  ....................................................... 

Telefon:  ....................................................... 

 

CCCCRRRREEEEWWWW::::  (Namen der voraussichtlichen Crew-Mitglieder) 

1. ....................................................................    4. .................................................................... 

2. ....................................................................    5. .................................................................... 

3. ....................................................................     6. .................................................................... 

Was Gibt über eure Team zu Sagen? 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass ich die folgenden Allgemeinen Startbedingungen, 
den Haftungsausschluss, die Einverständnis-erklärung und die Schlussbestimmungen gelesen habe. 

 

 .......................................................    ....................................................... 

 Ort / Datum      Unterschrift    

Bitte Bis 22.07.2017 an GErald.egger@pfahlbau.at oder Pfahlbau am Attersee, Gerald Egger, Birkenweg 19, 4863 Seewalchen 

retournieren!                     



                                          

DDDDiiiieeee    RRRReeeeggggaaaattttttttaaaa----IIIIddddeeeeeeee::::    

Jede Mannschaft besteht aus 6 Crew-Mitgliedern, ein Team-Name ist bei der Anmeldung bekannt zu geben (Aktualisierungen können bis 

zum Start bekanntgegeben werden). Das Ziel der Einbaum-Regatta ist, mit möglichst großem Geschick und Kreativität die vorgegebene 

Strecke schneller, als die Mannschaft des zweiten, zeitgleich gestarteten Einbaums  zu bewältigenden. Kraft und Leistung werden eine 

untergeordnete Rolle bei der Ermittlung der Siegerteams spielen, die Mannschaften werden in verschiedenen Kategorien bewertet 

(Gemeinden, Vereine, Internationals, VIPs,...). Die Einbäume werden vom Veranstalter, dem Verein Pfahlbau am Attersee zur Verfügung 

gestellt. Die Siegerehrung findet vor dem Abendprogramm statt, ein voraussichtlicher Zeitplan für die Abwicklung steht ca. 3 Wochen 

vor der Veranstaltung zur Verfügung und wird den angemeldeten Teilnehmern per E-mail zugeschickt.  

Das Interesse an der Teilnahme ist groß, weitere Interessenten werden ersucht, sich rasch anzumelden, um sich Startplätze zu 

sichern. 

 

AAAALLLLLLLLGGGGEEEEMMMMEEEEIIIINNNNEEEE    SSSSTTTTAAAARRRRTTTTBBBBEEEEDDDDIIIINNNNGGGGUUUUNNNNGGGGEEEENNNN        

Mit der Anmeldung erklären die Team-Leiter, dass die Angaben (Personendaten) auf der Anmeldung korrekt angegeben wurden. Der 

Veranstalter ist jederzeit berechtigt, die Veranstaltung betreffende Veränderungen (wie zum Beispiel am Streckenverlauf oder an 

Hindernissen) vorzunehmen. Derlei Veränderungen begründen keinerlei Schadens-ersatzansprüche der Teilnehmer. Mit der Unterschrift 

auf dem Anmeldungsformular erklärt der Team-Leiter für sich und seine Teammitglieder, dass sein Team an der Veranstaltung auf 

eigene Verantwortung und Gefahr, sowie eigenes Risiko teilnimmt und alle Teammitglieder die Startbedingungen, den Haftungsausschluss 

anerkennen und die Einverständniserklärung akzeptieren. 

 

HHHHAAAAFFFFTTTTUUUUNNNNGGGGSSSSAAAAUUUUSSSSSSSSCCCCHHHHLLLLUUUUSSSSSSSS  

Mit der Anmeldung wird anerkannt, dass es für Verletzungen und Schäden jeder Art keinen wie auch immer gearteten Anspruch 

gegenüber dem Veranstalter, dem Geländeeigentümer, gegenüber der mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden Behörden, sowie 

gegenüber anderen Teilnehmern gibt und dass das Team ausreichend gegen Unfälle und Haftpflsichtfälle versichert ist. Der 

Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus 

vertraglicher als auch außer-vertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Der Veranstalter haftet bei 

Personen�, Sach� und Vermögensschäden nicht für leichte Fahrlässigkeit. Dies gilt sowohl für eigene Handlungen als auch für 

Handlungen seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Dritter, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der 

Veranstaltung bedient. 

Es bestehen keine Schadensersatzpflichten des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, wenn aufgrund höherer Gewalt, aufgrund 

behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheits-gründen der Veranstalter verpflichtet ist, Änderungen in der Durchführung der 

Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen. Des weiteren übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung für den Verlust von 

Garderobe und Wertgegenständen. 

 

Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren der Teilnehmer. Es obliegt den Teilnehmern deren 

Gesundheitszustand vor Teilnahme an der Veranstaltung überprüfen und gegebenenfalls ärztlich bestätigen zu lassen.  

    

EEEEIIIINNNNVVVVEEEERRRRSSSSTTTTÄÄÄÄNNNNDDDDNNNNIIIISSSSEEEERRRRKKKKLLLLÄÄÄÄRRRRUUUUNNNNGGGG  

Als Team-Leiter erkläre ich mit meiner Unterschrift für mich und meine Crew-Mitglieder unser Einverständnis, dass die vom 

Veranstalter sowie von Medien im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 

Interviews in Internet, Fernsehen, Rundfunk, Büchern, Werbung, Filmen, Videokassetten, DVDs usw. ohne Vergütungsansprüche durch uns 

genutzt, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Wir sind damit einverstanden, dass unsere Namen in Ergebnislisten 

veröffentlicht und im Rahmen der Berichterstattung angeführt werden. Wir erklären uns damit einverstanden, dass Daten (Name, 

Adresse, Bilder) an die Sponsoren, die offiziellen Fotografen und Medien zu Werbe� und Informationszwecken weitergegeben werden 

dürfen.  

 

SSSSCCCCHHHHLLLLUUUUSSSSSSSSBBBBEEEESSSSTTTTIIIIMMMMMMMMUUUUNNNNGGGGEEEENNNN  

Sollten einzelne Bestimmungen der obigen allgemeinen Startbedingungen, des Haftungsausschlusses oder der Einverständniserklärung 

unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Mit Betreten des Veranstaltungsgeländes und der 

Teilnahme an der „Einbaumregatta“ erkennen ich und mein Team den Inhalt der allgemeinen Startbedingungen, des Haftungsausschlusses 

und der Einverständniserklärung an. Wir haben den gesamten Text gewissenhaft gelesen, vollinhaltlich verstanden und bestätigen dies 

mit meiner Unterschrift.  
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