ATHLETENERKLÄRUNG
ZUR EINTRAGUNG BEIM INTERNATIONALEN SKI
VERBAND (FIS)
Ich, der Unterzeichnende, im Wissen, dass meine Unterschrift auf dieser Erklärung die
Pflicht des Organisators, Wettkämpfe in Übereinstimmung mit den FIS Regeln und den
jeweils gültigen FIS Sicherheitsstandards vorzubereiten und durchzuführen, nicht
einschränkt
gebe folgende Erklärung ab:
Name

Vorname

Disziplin: Alpin  SLL  NK  Skisprung 
Geschlecht: männlich  weiblich 

Freestyle  Ski Cross

Geb.Dat.

Nat

□

1. FIS REGELN; BESTIMMUNGEN UND VERFAHREN
Ich bin mir bewusst und akzeptiere, dass meine Teilnahme an einem im FIS Kalender
ausgeschriebenen Wettbewerb davon abhängt, dass ich alle im Zusammenhang mit
einem solchen Wettbewerb anwendbaren FIS Regeln, Bestimmungen und Verfahren
anerkenne. Ich bin damit einverstanden, diesen Regeln, Bestimmungen und Verfahren
und den Organen, welche sie anzuwenden haben, unterworfen zu sein. Das gilt auch aber
nicht nur, für die ausschließliche Zuständigkeit des Sportschiedsgerichtes (Court of
Arbitration for Sport CAS) in Lausanne, Schweiz, soweit diese durch die FIS Regeln
vorgesehen wird.
2. ANERKENNUNG DER RISIKEN
Ich bin mir in vollem Umfange der mit der Skirenntätigkeit verbundenen Risiken bewusst,
ebenso der Gefahren der Geschwindigkeit und Schwerkraft, sei es im Training oder
während eines Wettkampfes. Ich anerkenne, dass es Risiken gibt beim Versuch,
Wettkampfresultate zu erreichen, was von mir verlangt, meine körperlichen Fähigkeiten
voll anzuspannen. Ich weiß auch und akzeptiere, dass die Risikofaktoren
Umweltbedingungen, technische Ausrüstung, atmosphärische Einflüsse und natürliche
oder künstliche Hindernisse einschließen. Ich bin mir ferner bewusst, dass gewisse
Bewegungen oder Handlungen nicht immer vorausgesehen oder kontrolliert und daher
nicht vermieden oder durch Sicherheitsvorkehrungen verhindert werden können.
Entsprechend weiß und akzeptiere ich, dass dann, wenn ich mich an solchen
Wettkampftätigkeiten beteilige, meine körperliche Unversehrtheit und in Extremfällen
sogar mein Leben in Gefahr stehen können.
Weiter weiß und akzeptiere ich, dass die oben erwähnten Gefahren im Zusammenhang
mit meiner Teilnahme auch Drittpersonen in der Wettkampf- und Trainingszone bedrohen
können.
Ich werde Trainings- und Wettkampfstrecken selbst inspizieren. Ich werde die Jury
umgehend über allfällige Sicherheitsbedenken meinerseits informieren. Ich bin mir
bewusst, dass ich verantwortlich bin für die Wahl der geeigneten Ausrüstung und deren
Zustand, für die Geschwindigkeit, mit der ich ein Rennen fahre, und für die Wahl der
Fahrspur auf der Rennstrecke.

3. PERSÖNLICHE HAFTUNG
Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich haftbar sein kann für Schäden aus
Körperverletzung oder für Sachschaden von Drittpersonen, welche diese zufolge meiner
Teilnahme an Training und Wettkämpfen erleiden könnten. Ich anerkenne, dass es nicht
in der Verantwortlichkeit des Organisators liegt, meine Ausrüstung zu prüfen und zu
überwachen.
4. HAFTUNGSVERZICHT
Soweit es das anwendbare Recht erlaubt, verzichte ich gegenüber der FIS, meinem
nationalen Skiverband und dem Organisator sowie deren Mitgliedern, Direktoren,
Funktionären, Freiwilligen, Lieferanten und Agenten auf alle Ansprüche aus Verlust,
Verletzung oder sonstigem Schaden aus meiner Teilnahme an den von der FIS
genehmigten Wettbewerben oder Trainings.
5. STREITBEILEGUNG
Ohne Einschränkung der Zuständigkeit einer im Zusammenhang mit der Anwendung der
FIS Regeln, Bestimmungen und Verfahren zuständigen Instanz, welcher ich mich zufolge
meiner Teilnahme an den im FIS Kalender aufgeführten Wettbewerben unterwerfe,
stimme ich zu, dass jede Auseinandersetzung, welche nicht in Anwendung der in den FIS
Regeln und Bestimmungen vorgesehenen Verfahren beurteilt werden muss, die aber
zwischen mir und der FIS und/oder dem Organisator eines FIS Wettbewerbs entsteht,
einschließlich von, aber nicht nur, Klagen auf Schadenersatz einer Partei gegen die
andere aus Ereignissen (Handlungen oder Unterlassungen) im Zusammenhang mit
meiner Teilnahme an solchen Wettbewerben, Schweizer Recht unterstehen und
ausschließlich durch Schiedsverfahren am Sportschiedsgericht (Court of Arbitration for
Sport CAS) in Lausanne entsprechend den jeweiligen CAS Regeln entschieden werden.
Diese Erklärung untersteht Schweizer Recht und ist, soweit es das anwendbare Recht
erlaubt, auch verbindlich für meine Erben, Nachfolger, Begünstigten, Angehörigen oder
Rechtsnachfolger, die rechtliche Schritte im Zusammenhang mit dieser Erklärung einleiten
wollen.
Ich habe diese Athletenerklärung gelesen und verstanden.
Ort

Datum

Unterschrift des Athleten

Für minderjährige Athleten (entsprechend dem nationalen Recht):
Hiermit bestätigen wir/ich als Eltern/Vormund dass wir/ich dem Einverständnis dieses
Teilnehmers/dieser Teilnehmerin, durch sämtliche Bestimmungen und Bedingungen wie
oben festgehalten gebunden zu sein, zustimme(n).
Name (Druckschrift)
Eltern / Vormund

Datum

Eltern / Vormund

Unterschrift
Eltern / Vormund

