Gaißacher Schnabler- und
Schlittenrennen e. V.

Anmeldung zum Schnablerrennen für das Jahr ______
Name, Vorname, Geburtsdatum: _____________________________/_________________
Name, Vorname des
gesetzlichen Vertreters:

_____________________/________________________

Adresse (wenn gesetzlicher Vertreter
abweichend, gesondert eintragen)

Fahrer:

___________________________________________________

□ *)

Beifahrer:

□ *)

Name, Vorname Fahrer/Beifahrer: ______________________________________________

Schlittenfahrer(in):

□

*)

Ich melde mich für das diesjährige Schnablerrennen in Gaißach an, die Anmeldung verpflichtet mich jedoch nicht
zur Teilnahme.
Ich erkenne nachfolgende Bedingungen an und dokumentiere auch mit meiner Unterschrift auf der Anlage zu
dieser Anmeldung, von den Sicherheitshinweisen Kenntnis genommen und sie verstanden zu haben:
1.

Ich bin Mitglied/Nichtmitglied des Gaißacher Schnabler- und Schlittenrennen e. V. Der Verein ist berechtigt,
mich von der Teilnahme auszuschließen, wenn ich kein Vereinsmitglied bin.
Ich bin am Veranstaltungstag als Schnablerfahrer/in mindestens 16 Jahre alt, als Schlittenfahrer/in 15 Jahre
alt. (Für Minderjährige ist die Unterzeichnung dieser Anmeldung nebst der Sicherheitshinweise aller
gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der/die Minderjährige unterzeichnete diese Vereinbarung nebst
Sicherheitshinweise gleichermaßen.)

2.

Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr. Ansprüche wegen der Folgen einer möglichen
Sorgfaltspflichtverletzung im Rahmen der Organisation, Durchführung und auch sonst im Zusammenhang
mit der Veranstaltung, insbesondere mit dem Zustand der Rennstrecke, können weder gegen den Verein,
dessen Organe, gegen Mitglieder des Vereins, noch gegen die Teilnehmer des Rennens, insbesondere nicht
gegen auf dem Schlitten mitfahrenden Personen und auch nicht gegen Gesteller der Schnabler/Schlitten
geltend gemacht werden, soweit dieser Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist. Auch hat der Verein die
Schnabler/Schlitten nicht zu kontrollieren.

3.

Der Verein ist berechtigt, mich von der aktiven Teilnahme aufzuschließen bzw., sollte ich die
Teilnahmebedingungen nicht einhalten, zu disqualifizieren.

4.

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Teilnahme an der Veranstaltung auch Gefahren für Leib und Leben
mit sich bringen kann. Es sind in der Vergangenheit bei Veranstaltungen dieser Art anderen Orts bereits
tödlich endende Unfälle geschehen. Das Tragen eines Helms wird dringend empfohlen. Der Verein stellt ,
wenn kein eigener Helm zur Verfügung steht, dem Teilnehmer auf entsprechende Bitte einen zur Verfügung.

5.

Die Teilnehmer verpflichten sich die Jugendschutzgesetzte und -verordnungen bei allen Veranstaltungen
des Veranstalters einzuhalten. Rauchen ist Jugendlichen unter 18 Jahren im Freien untersagt.

6.

Sollten eine oder mehrere dieser Vereinbarungen (teilweise) unwirksam sein oder werden, so berührt dies
die Wirksamkeit der übrigen (Teil-)Vereinbarungen nicht. Die Parteien sind verpflichtet, die (teilweise)
unwirksame (unwirksam gewordene) Passage durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem in der
(teilweise) unwirksamen am nächsten kommt.

7.

Der Teilnehmer erklärt, er benötigt vom Verein

 einen Helm *)
 keinen Helm *)

______________________________
Unterschrift Fahrer/Beifahrer

________________________/________________________
gesetzlicher Vertreter (beide Elternteile)

*) zutreffendes bitte ankreuzen
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Name, Vorname Teilnehmer: ________________________________________

Sicherheitshinweise zum Schnablerrennen
1.

Jedem Teilnehmer ist bekannt, dass es sich um eine risikobehaftete Veranstaltung handelt. Aus diesem
Grunde ist die uneingeschränkte Befolgung der Sicherheitshinweise unumgänglich. Es ist strengstens
untersagt, die Fahrt unter Einfluss von Alkohol anzutreten und/oder während der Fahrt Alkohol zu
sich zu nehmen.

2.

Es ist auf der Piste und vor allem, solange sie durch den Wald führt, unbedingt auf eine den Verhältnissen
in Geschwindigkeit und Lenkung angepasste Fahrweise zu achten. Der Schnabler/Schlitten muss
jederzeit beherrschbar sein. Die Strecke ist vor Veranstaltungsbeginn sorgfältig in Augenschein zu
nehmen.

3.

Es ist unbedingt die Informationsveranstaltung des Vereins vor dem Rennen zu besuchen, auf der noch
einmal die Sicherheitshinweise erläutert werden und vor allem anhand von Bildmaterial dokumentiert wird,
wie die risikoärmste Sitzposition auf dem Schlitten/Schnabler für Fahrer und Beifahrer auf der Piste und
beim Sprung über die Schanze ist.

4.

Wenn und soweit Fahrer und/oder Beifahrer sich unsicher fühlen, ist die Fahrt unverzüglich jedoch immer
unter Beachtung größtmöglicher Sicherheit abzubrechen. An der Schanze ist in diesen Fällen
vorbeizufahren.

5.

Nach dem Überspringen der Schanze oder - bei Unsicherheiten - Passieren der Schanze ist der
Zielbereich mit samt Schnabler/Schlitten unverzüglich zu verlassen.

6.

Den Anweisungen der Streckenposten ist uneingeschränkt Folge zu leisten, insbesondere bei Aufheben
der roten Fahne die Fahrt unverzüglich abzubrechen.

7.

Die vorgesehene Bahn darf nicht verlassen werden, insbesondere ist von den Absperrungen auf dem
Zielhang ein Abstand von fünf Metern einzuhalten.

8.

Der Teilnehmer und deren gesetzlicher Vertreter verpflichten sich das Jugendschutzgesetz und deren
Verordnungen einzuhalten, insbesondere müssen Jugendliche unter 18 Jahren Veranstaltungen des
Veranstalters, spätestens um 24.00 Uhr verlassen. Außerdem dürfen Branntwein, branntweinhaltige
Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und
Jugendliche gar nicht und andere alkoholische Getränke nicht an Kinder und Jugendliche unter 16
Jahre abgegeben werden. Rauchen ist Jugendlichen unter 18 Jahren im Freien untersagt.

______________________________
Unterschrift Fahrer/Beifahrer

________________________/________________________
gesetzlicher Vertreter (beide Elternteile)
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