
für Teilnahmen an Veranstaltungen (insbes. Trainings und  
Wettkämpfe) des und Anmeldungen durch den Snowboard Verband Deutschland e.V.  
(nachstehend Snowboard Germany oder SNBGER)  
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Ohne jegliche Einschränkung der Verantwortlichkeit eines Wettkampf- oder Trainingsorganisators 
hinsichtlich der Gestaltung der Wettkampf- oder Trainingsanlage und der Durchführung des 
Wettkampfes/Trainings gebe ich (nachfolgend Athlet), 

Name Vorname Jg. LSV/Verein 

Straße PLZ Ort Nation 

Geschlecht:  männlich    weiblich  

nachstehende Erklärung ab: 
 
1. Snowboard Germany und FIS REGELN; BESTIMMUNGEN UND VERFAHREN   
Ich bin mir bewusst und akzeptiere, dass meine Teilnahme an einem SNBGER Wettkampf oder Training 
davon abhängt, dass ich alle im Zusammenhang mit einem solchen Wettbewerb oder Training 
anwendbaren FIS und SNBGER Regeln, Bestimmungen und Verfahren anerkenne. Ich bin damit 
einverstanden, diesen Regeln, Bestimmungen und Verfahren und den Organen, welche sie anzuwenden 
haben, unterworfen zu sein. 
Ich erkenne die DWO und IWO der FIS, die weiteren Bestimmungen und Richtlinien der FIS, die Satzung 
sowie Ordnung von Snowboard Germany (insbesondere die Anti-Doping Ordnung und die Rechts- und 
Schiedsordnung) an und unterwerfe mich ausdrücklich.  
 
2. ANERKENNUNG DER RISIKEN   
Ich bin mir in vollem Umfange der mit dem Snowboardsport verbundenen Risiken bewusst, ebenso der 
Gefahren der Geschwindigkeit und Schwerkraft, sei es im Training oder während eines Wettkampfes. Ich 
erkenne an, dass beim Versuch, Wettkampf- oder Trainingsresultate zu erreichen, Risiken entstehen 
können, was von mir verlangt, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um diese Risiken durch 
mentales Bewusstsein und körperliches Ausdauer- und Krafttraining zu minimieren. 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 und / 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 Wettkampf- oder Trainingstätigkeiten 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 oder die verantwortlichen vor Ort 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 oder im Training 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, SNBGER, Landes-Skiverband, 
Verein und dem Organisator und Ausrichter sowie deren Mitgliedern, Direktoren, Funktionären, Trainern, 
Freiwilligen, Lieferanten und Agenten auf alle Ansprüche aus Verlust, Verletzung oder sonstigem Schaden 
aus meiner Teilnahme an SNBGER und FIS Wettbewerben oder Trainings.   
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Ich bestätige von SNBGER auch ausdrücklich darauf hingewiesen worden zu sein, dass die genannten 
Regeln nicht zur Disposition der Beteiligten stehen und dass meine Unterwerfung unter diese nicht 
abhängig von meiner jeweiligen Kenntnis ist. 
 

Ort Datum Eigenhändige Unterschrift 

Für (nach den Gesetzen des Heimatlandes) minderjährige: Es wird hiermit bestätigt, dass ich/wir als 
Inhaber der elterlichen Gewalt/Vormund (in der Regel BEIDE Elternteile) die vorstehende Erklärung mit 
bindender Verpflichtung zu allen Bestimmungen und Bedingungen genehmige(n). 
 

Name in Druckbuchstaben    Datum Beziehung Eltern/Vormund: Unterschrift 

Name in Druckbuchstaben    Datum Beziehung Eltern/Vormund: Unterschrift 

 


