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Haftungserklärung
Bitte bringe die Haftungserklärung mit  Deiner 
Unterschaft zur Ausgabe der Startunterlagen 
mit. Ohne Abgabe dieser unterschriebenen 
Haftungserklärung kann keine Ausgabe der 
Startunterlagen erfolgen.

Ich habe zur Kenntnis genommen,

dass die Organisatoren und Veranstalter des 
Rheinquelle-Trail und ihre Partner, Dienstleis-
ter und Voluntaris sowie die mit dem Rhein-
quelle-Trail in Verbindung stehenden Spon-
soren, Partner und Behörden keine Haftung 
für Personen, Sach- oder Vermögensschäden 
übernehmen. Ich erkläre hiermit ausdrücklich 
und unwiderruflich gegenüber den Organisa-
toren und Veranstaltern, dass ich für meine 
Sicherheit selbst verantwortlich bin und stim-
me zu, alle Risiken und Gefahren, die sich aus 
meiner Teilnahme und der Durchführung der 
Veranstaltung ergeben, selbst zu tragen. Ich 
bin bei einer in der Schweiz zugelassenen Ver-
sicherung für die gesetzliche Haftpflicht für 
Personen- und Sachschäden in einer für eine 
solche Veranstaltung angemessenen Höhe 
versichert.

Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an einer 
Veranstaltung wie dem Rheinquelle-Trail 
hohe körperliche und technische Anforde-
rungen stellt und bin diesen gewachsen und 
bestätige eine einwandfreie und den Erfor-
dernissen des Hochgebirges und eines sol-
chen Trails angepasste Ausrüstung sowie 
eine ausreichende körperliche Gesundheit 
und Fitness. Die Organisatoren des Rhein-
quelle-Trails empfehlen vor der Teilnahme die 
Konsultation eines Sportarztes.

Die Strecken des Rheinquelle-Trails sind nicht 

für den öffentlichen Verkehr, Besucher, Wan-
derer oder andere Fahrzeuge gesperrt. Auf der 
gesamten Strecke die Rücksichtnahme gegen-
über anderen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern sowie Dritten oberstes Gebot. Bei den 
Querungen der Oberalpstrasse ist das Stras-
senverkehrsgesetz einzuhalten. Den Weisun-
gen des Personals des Rheinquelle-Trails so-
wie der Sicherheitsdienste ist unverzüglich 
und ausnahmslos Folge zu leisten. Bei zu ahn-
denden Verstössen gegen das Strassenver-
kehrsgesetz der Schweiz oder Unfällen ist der 
Veranstalter berechtigt, die Daten der betrof-
fenen Teilnehmer an die Behörden weiterzu-
leiten. Für von mir verschuldete Unfälle und 
die dadurch verursachten Schäden des Ver-
anstalters oder Dritter bin ich, vorbehaltlich 
eines Mitverschuldens, voll verantwortlich.

Ich stelle den Veranstalter von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter 
im Zusammenhang mit von mir verschulde-
ten Schäden vollumfänglich frei und trage in 
diesem Zusammenhang auch sämtliche an-
fallende Kosten. Ich bestätige, keine Forde-
rungen gegen an der Durchführung der Ver-
anstaltung beteiligte Personen, Institutionen 
oder Firmen zu stellen.

Ich bin mit der Veröffentlichung von an der 
Veranstaltung entstehendem Bildmaterial 
einverstanden. Ich verpflichte mich, nach 
einem Ausscheiden aus dem Rennen den 
Veranstalter unverzüglich zu informieren. 
Ansonsten trage ich die Kosten allfälliger 
Suchaktionen. 

Ich habe Regeln, Bedingungen und Vorschrif-
ten sowie AGB und Reglement zum Rheinquel-
le-Trail gelesen, verstanden und zur Kenntnis 
genomen und erkenne sie verbindlich an.

Datum:
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Name:

Startnummer:


