
HAFTUNGSVERZICHT und ALLGEMEINE TEIL-

NAHMEBEDINGUNGEN 

HERVIS Roundnet Cup 2022 – gültig für alle Termine 
 
 

 
VORNAME:            

NACHNAME:            

EMAIL:             

 
STRASSE:      PLZ:      

ORT:       GEB.DATUM:     

MOBIL:       

 

Hiermit bestätige ich, der/die Teilnehmer/in, dass mir bekannt ist, dass die Teilnahme am „HER-
VIS Roundnet Cup 2022“ mit Gefahren und Risiken für meine körperliche Unversehrtheit als auch 
für mitgebrachtes Eigentum verbunden ist. Vom Veranstalter wird somit keine Haftung für Schä-
den jeglicher Art übernommen. Dies gilt darüberhinaus für die Garderobe und abgegebene 
Kleidungsstücke.  
 
Hiermit spreche ich den Veranstalter des „HERVIS Roundnet Cup 2022“ ausdrücklich von sämtli-
chen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung, insbesondere aufgrund ei-
nes Unfalles, gleich aus Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem Grund, gegen den Ver-
anstalter, deren gesetzliche Vertreter, Erfüllung- oder Verrichtungsgehilfen, entstehen. Dieser 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Scha-
denersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und auch für An-
sprüche aus unerlaubter Handlung. Weiters sind Zulieferer und Partner der Veranstaltung sowie 
Grundstücksbesitzer ebenfalls nicht haftbar für entstandene Verletzungen o.ä. die sich der/die 
Teilnehmer/in während der Veranstaltung zuzieht. Auch für Schäden, die aus dem Verhalten an-
derer Teilnehmer sowie Zuschauer entstehen, übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
 
Ich erteile hiermit mein Einverständnis, dass gemachten Fotos, Filmaufnahmen, Videos und Inter-
views in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungsstücken 
und Videos ohne Vergütungsansprüche zu Werbezwecken genutzt werden dürfen. Dies gilt 
ebenfalls für die Verwendung der entstandenen Fotos, Filmaufnahmen, Videos etc. für Drittan-
bieter, wie z.B. Sponsoren und Partner. Hierbei entstehen ebenfalls keine Vergütungsansprüche. 
 
Mit der vollständigen Anmeldung willige ich für eine Verwertung und Speicherung der perso-
nenbezogenen Daten ein. Hiermit willige ich der Zusendung von Informationen für zukünftige 
vergleichbare Veranstaltungen ein. 
 



Bei Rücktritt, Nichtantritt oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein An-
spruch auf Erstattung der Startgebühr. Die Anmeldung kann nicht an andere Personen übertra-
gen werden. Eine Ummeldung in eine andere Kategorie ist ebenfalls nicht möglich. 
 
Mit der Anmeldung verpflichte ich mich zur Überweisung des Startgeldes, innerhalb der angege-
benen Zeit. Für die Anreise zum Finale in Wien übernimmt der Veranstalter keine Reisekosten 
o.Ä. der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer muss auf eigene Kosten hierzu anreisen. 
 
Ich habe die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen verstanden und ich habe diese 
akzeptiert. 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich diesen Haftungsverzicht sowie die allgemeinen 
Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden habe und mein Einverständnis mit dieser hier-
mit rechtsverbindlich abgebe. Das Anmeldeformular habe ich vollständig sowie wahrheitsgemäß 
ausgefüllt. Den Haftungsverzicht erkennt jede/r Teilnehmer/in mit seiner Anmeldung an. 
 
 

ORT & DATUM:     UNTERSCHRIFT:    

 

AUSWEIS:      AUSWEIS-NUMMER:    


