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GARDA TRENTINO TRAIL del 18 mai 2019  

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars von: 

__________________________________________________________________________________________________  

. 1) Erklärt diese/r, die Regeln der Veranstaltung vollständig und vorbehaltlos gelesen zu haben und zu akzeptieren; 

. 2)  Erklärt diese/r,  alle Eigenschaften und die Spezifität des Tests, des Weges, der Schwierigkeiten und der Länge der Route, die sich in den Bergen mit 

möglicherweise schwierigen klimatischen Bedingungen (wie zum Beispiel Kälte, Wind) entwickelt, Regen, Schnee, schlechte Sicht usw.) genau kennt; 

sich der mit dem Wettbewerb verbundenen Risiken für die persönliche Sicherheit bewusst zu sein; ein Experte für Berglaufrennen zu sein und sich 

bewusst zu sein, dass die Teilnahme an dieser Veranstaltung eine spezifische Vorbereitung und eine echte Fähigkeit zur persönlichen Autonomie 

erfordert, die er zu besitzen bescheinigt; 

. 3)  Erklärt, keine Dopingmittel zu verwenden und im Besitz des ärztlichen Attests  zu sein, das die Eignung für die Ausübung von sportlichen Wettkämpfen 

bescheinigt, in gutem  gesundheitlichem Zustand ist und die Organisatoren von jeder relativen Verantwortung diesebezüglicher Eignung befreit. 

 

. 4)   Verpflichtet sich, während der gesamten Dauer des Wettbewerbs die obligatorischen Materialien mitzuführen, die in den unter Punkt 1) genannten 

Wettbewerbsbestimmungen vorgeschrieben sind, und befreit die Organisation bei Unfällen, Krankheiten oder Schäden, die auf das Fehlen dieser 

obligatorischen Materialien zurückzuführen sind.  

 

. 5)  Verpflichtet sich, unter Androhung des Ausschlusses von der Veranstaltung ein Verhalten anzunehmen, das den Grundsätzen der Loyalität und der 

sportlichen Korrektheit während des Wettkampfes entspricht, und auf keinen Fall ein Verhalten anzunehmen, das dem Gesetz und den Vorschriften 

der Verordnung widerspricht und eigene oder fremde Sicherheit in Gefahr zu bringen; verpflichtet sich auch, sich während des Rennens 

umweltfreundlich zu verhalten  

 

. 6)  Übernimmt jegliche Haftung, sowohl straf- als auch zivilrechtlich, sogar objektiv, aufgrund seiner Teilnahme an der Veranstaltung; erklärt, die 

Organisatoren von jeglicher Haftung frei, weder direkt noch indirekt, für irgendeinen finanziellen und immateriellen Schaden, auch für zukünftige, 

Krankheit und / oder Unfälle, die ihm selbst von Dritten erlitten und / oder verursacht werden sollten; während der gesamten Dauer der 

Veranstaltung und / oder anlässlich und / oder als Folge ihrer Teilnahme daran; von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit Diebstahl und / oder 

Beschädigung von persönlichen Gegenständen, deren Gewahrsam bekannt ist, dass sie von den Organisatoren in keiner Weise übernommen werden; 

und jegliche Haftung für Schäden, die er Dritten und / oder Eigentum Dritter zufügen kann.  

. 7)  Erklärt, die folgenden Informationen gemäß Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 erhalten und vollständig verstanden zu haben: Die 

persönlichen Daten der Mitglieder der Veranstaltung werden in Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196; 

personenbezogene Daten werden zum Zeitpunkt der Registrierung gesammelt und direkt von den interessierten Parteien zur Verfügung gestellt; das 

Versäumnis, personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, macht es unmöglich, die Registrierung zu akzeptieren; die Daten werden in 

Papierform und von den Veranstaltern für alle mit der Organisation der Veranstaltung verbundenen Verpflichtungen verarbeitet, auch um den 

Nutzern Informationen über die Teilnehmer und die Ergebnisse der Veranstaltung zu liefern; die gleichen Daten können Mitarbeitern, Mitarbeitern, 

Unternehmen und / oder Unternehmen, die an der Organisation der Veranstaltung beteiligt sind, und Beratern der Organisatoren für die oben 

genannten Zwecke mitgeteilt werden; In Bezug auf die darin enthaltenen sensiblen Daten sind die Abonnenten aufgerufen, ihre Zustimmung zu der 

Behandlung zu erklären  
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. 8) Nach Kenntnisnahme der im vorstehenden Absatz genannten Informationen die Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten für 

Zwecke im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung und der eventuellen Veröffentlichung der Ergebnisse der Ausschreibung zu 

genehmigen; erklärt seine Zustimmung zu der in den Informationen angegebenen Verarbeitung, erlaubt die Zusendung von Informationsmaterial 

über nachfolgende Ereignisse oder verschiedene von den Organisatoren vorgeschlagene Initiativen und genehmigt jegliche fotografische und 

Verfilmung für die Produktion von Videos, Bulletin Boards, Veröffentlichung auf gedrucktem Papier und Internet ( einschließlich Download) 

 

Gemäß und für die Zwecke der Artikel. 1341 und 1342 des Bürgerlichen Gesetzbuches erklärt, dass er alle Klauseln in den Punkten der vorstehenden Nummern 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sorgfältig geprüft und ausdrücklich genehmigt hat.  

 

 

Datum ___ / ___ / _____ Unterschrift des Teilnehmers __________________________  


