
 

Tei lnahmebedingungen /  AGB‘s  

• Der Teilnehmer nimmt am Wettbewerb auf eigenes Risiko und eigene Gefahr teil. 

• Der Teilnehmer ist selbst ausreichend versichert. 

• Dem Teilnehmer ist bewusst, dass die befahrenen Pisten für den öffentlichen Verkehr nicht 

gesperrt sind und sich jeder Teilnehmer an die FIS Regeln zu halten hat. 

• Die Anmeldung zum „Lech Zürs – Fun & Race Day“ ist unter folgendem Link 

https://www.lechzuers.com/de/events/mitarbeiterskirennen  möglich. Die Bezahlung der 

Teilnahmegebühr ist am Renntag vor Ort in bar zu entrichten. .  

• Die Nachnennung ist am Renntag vor Ort bis spätestens 12:00 Uhr möglich.  

• Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, keinerlei Ersatzansprüche gegenüber dem 

Veranstalter (Lech Zürs Tourismus GmbH) zu stellen. 

• Die Veranstalter oder deren Vertreter und/oder dessen Beauftragte haften nicht für Schäden und 

Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme am „Lech Zürs Fun and Race Day“ und an den 

Rahmenveranstaltungen entstehen können (gilt auch für abhanden gekommene, mitgeführte 

Werte und Sachen). 

• Der Teilnehmer erklärt, dass er/sie für die Teilnahme ausreichend trainiert hat, körperlich 

gesund ist und sein/ihr Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. 

• Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die in seiner/ihrer Anmeldung genannten Daten 

und die von ihm/ihr gemachten Fotos, Filmaufnahmen in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, 

Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen, neuen Medien (z.B. Internet) ohne 

Vergütungsanspruch seinerseits genutzt und weitergegeben werden dürfen. 

• Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm/ihr genannten Daten richtig sind und dass er/sie 

seine/ihre Startnummer an keine andere Person weitergeben wird. 

• Den Teilnehmern ist bekannt, dass sie disqualifiziert werden, wenn sie die offizielle Startnummer 

verändern oder unkenntlich machen. 

• Alle Teilnehmer sind dazu verpflichtet einen Helm zu tragen! 

• Bei Absage werden die Läufer per Mail verständigt. 

• Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich die oben genannten Teilnahmebedingungen des Lech Zürs 

Fun & Race Day‘s. 

 

Der Veranstalter behält sich vor das Rennen aus Sicherheitsgründen nicht entsprechenden Bedingungen(Witterung, 
Schneeverhältnisse) abzusagen.

Alle gemeldeten Teilnehmer:innen sind herzlich zum Ski Food Pop-up an den Trittkopfparkplatz eingeladen.


