
HAFTUNGSAUSSCHLUSSVEREINBARUNG 
RISIKOÜBERNAHME, BILDRECHTE & SCHLICHTUNGSKLAUSEL 

 

Um an der Freeride Junior Tour teilzunehmen, muss der Erziehungberechtigte des teilnehmenden Kindes den 

haftungsausschluss ausfüllen. Bitte drucken und unterschreiben Sie den Haftungsausschluss und scannen sie ihn 

zusammen mit einem amtlichen Ausweis ein.  

Bitte lesen Sie alles sorgfältig durch und füllen Sie alle Felder aus bevor Sie unterschreiben! 
 
Der/Die unterzeichnende  _________________________________, Erziehungsverantwortliche/r und 

Sorgerechtsinhaber für das Kind ________________________________, geboren am _____________________, 

Wohnhaft in : ________________________________________________________, 

Telefon : _____________________________ 

 
Ich bestätige hiermit, dass ich dem Kind _____________________________________ erlaube, an Ski/Snowboard 
Wettbewerben der Freeride Junior Tour (FJT) teilzunehmen.  
 
Jedes Kind in der unter 14 Altersklasse muss zu jederzeit von einem Erwachsenen begleitet werden und ist unter 
der Verantwortung seines Elternteils or Coach sowohl vor als auch nach dem U-14 Freeride-Wettbewerbslauf.  
 
In Zusammenhang mit der Anmeldung des Kindes an Wettbewerben der Freeride Junior Tour erklärt der/die 
Unterzeichnende wie folgt: 
 
1. FJT REGELN UND VORGEHENSWEISE 
 
Ich verstehe, dass die Teilnahme an einem Wettbewerb des FJT Kalenders eine Zustimmung zu allen Regeln und 
Verfahren die mit dem Wettbewerb in Verbindung stehen mitsichbringt und stimme dem zu. I stimme zu, die von 
der FWT und den örtlichen Organisationskomitees festgelegten Hygieneprotokolle während der gesamten 
Freeride Junior Tour zu respektieren und sicherzustellen, dass sie eingehalten werden. Folglich stimme ich zu, dass 
das Kind diesen Regeln und Verfahren sowie den für den Vollzug dieser verantwortlichen Authoritäten und 
Organisationen unterliegt.  
 
2. VERSICHERUNG 
 
Ich bestätige, dass das Kind eine gültige Unfallversicherung hat, die Kosten für körperliche Verletzungen, Suche, 
Rettung und Transport in großem Ausmaß abdeckt und dass diese Versicherung die Risiken die Freeride Ski-
/Snowboardevents mitsichbringen, miteinschließt.  
 
3. ZURKENNTNISNAHME UND AKZEPTANZ DER RISIKEN  
 
Ich bin mir vollständig bewusst, dass eine Freeride-Wettbewerb Unfälle und Verletzungen, mit möglichen Folgen 
in Bezug auf die körperliche Unversehrtheit oder sogar den Tod mitsichbringen können. Ich verstehe, dass wenn 
mein Kind an solchen Wettbewerben teilnimmt, seine/ihre körperliche Unversehrtheit und möglicherweise 
sein/ihr Leben gefährdert sein können und akzeptiere dies.  
 
Ich bin mir der potentiellen Risiken in  Zusammenhang mit dem Ski/Snowboard fahren bei Wettkämpfen bewusst, 
inklusive jenen Risiken die durch Geschwindigkeit, Erdanziehungskraft und steinigen Klippensprüngen entstehen. 
Ich stimme zu, dass es in Zusammenhang mit dem Streben nach Leistung in Wettkämpfen Risiken gibt, die dazu 
führen, seine jeweiligen körperlichen Kapazitäten ans Limit zu führen. Ich bestätige auch, dass die Risikofaktoren 
das Equipment, die Wetterbedingungen, die Boden- und Schneebedingungen sowie natürliche und künstliche 
Hindernisse miteinschließen. Ich bin mir auch bewusst, dass manche Bewegungen oder Aktionen nicht 
vorhergesehen oder kontrolliert werden können und folgedessen nicht durch Sicherheitsmaßnahmen verhindert 
oder vermieden werden können.  
 
Ich mir mir vollständig bewusst, dass die Risiken, die in Zusammenhang mit Ski/Snowboard Freeride Wettkämpfen 
stehen, nur teilweise der Kontrolle der Organisatoren unterliegen und dass in diesem Fall ein vollständiger 



Risikoauschluss nicht erzielt werden kann und was auch immer der Organisator unternimmt, nicht alle Gefahren 
vermieden werden können. 
 
Folglich erkäre ich förmlich, dass ich mir vollständig darüber im Klaren bin, dass jeder Sturz des Kindes zu schweren 
Schäden an seiner/ihrer körperlichen Unversehrtheit, oder sogar zum Tode führen kann. 
 
Zusätzlich verstehe und akzeptiere ich, dass die Gefahren die in Zusammenhang mit der Wettkampfteilnahme des 
Kindes stehen, möglicherweise auch dritte Personen im Wettbewerbsgebiet und in der Umgebung in Gefahr 
bringen können.  
 
Ich verstehe, dass ich gegenüber Dritten in Zusammenhang mit Schäden an der körperlichen Unversehrtheit oder 
gegenüber Eigentumsschäden, die diese Drittpersonen erleiden und die in Zusammenhang mit den Umständen 
der Teilnahme des Kindes stehen, persönlich zur Verantwortung gezogen werden kann. 
 
Ich erkläre förmlich, dass meine Entscheidung dem Kind die Teilnahme zu erlauben, eine Anerkennung der Risiken 
die in Zusammenhang mit dem Event stehen, darstellt, dass ich mir vollständig über die Risiken im Klaren bin und 
dass ich in der Lage bin diese einzuschätzen. Ich bestätige vor allem, dass meine Entscheidung auf meiner 
persönlichen Einschätzung des Faces und der Schneebedingungen basiert und dass ich wenn ich die Teilnahme 
meines Kindes akzeptiere, das tue weil ich glaube dass dies zufriedenstellend zutrifft. 
 
Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich zu jederzeit, am Ort des Events und basierend auf meiner persönlichen 
Risikoeinschätzung, dem Kind nicht erlaube an dem Freeride Wettkampf teilzunehmen.  
 
Folglich erkläre ich, dass ich basierend auf meiner persönlichen Einschätzung von Risiken und Gefahren in 
Zusammenhang mit der Teilname des Kindes ohne Einschränkung zustimme  
 
Ich bin mir besonders bewusst und im Klaren gegenüber folgenden Punkten: 
 
Lawinen: 
Obwohl sie von Bergführeren gesichert werden, sind die Freeride Junior Wettkampfstätten außerhalb des 
Skigebiets, folglich kann eine Lawinengefahr - welche Maßnahmen auch immer seitens der Organisation getroffen 
wurden - nie komplett ausgeschlossen werden.  
 
Schneehöhe: 
Steine und Felsen können sich unabhängig von den Schneebedingungen direkt unter der Schneeoberfläche 
verbergen und möglicherweise einen Sturz des Teilnehmers verursachen und/oder Verletzungen zur Folge haben.  
 
Sprünge & steinige Klippen:  
Die Freeride Junior Wettkämpfe beinhalten Sprünge über steinige Klippen die bis zu ca. 10 Meter Höhe erlangen 
können. Während eines FJT1* Wettkamps beträgt die maximale Kliffhöhe 4 Meter, bei einem FJT2* 6 Meter, bei 
einem FJT3* 8 Meter und bei Weltmeisterschaften 10 Meter.  
 
Die Organisatoren sind in absolut nicht in der Position sichere Landungsbedingungen während der Klippenprünge 
zu garantieren und die Organisatoren sind absolut nicht in der Position adäquate Schneehöhen und das Fehlen 
von Steinen direkt unter der Schneeoberfläche im Landebereich der Sprünge und in der Umgebung zu garantieren.  
 
Es ist die Verantwortung des Teilnehmers sowohl seine Fähigkeit Sprünge und die daraus resultierende Landung 
durchzuführen als auch die Landungsbedingungen einzuschätzen. 

 
******* 

**** 
Ich erkläre, dass ich mir bewusst bin, dass die Risiken die im Zusammenhang mit Freeride Ski/Snowboard 
Wettbewerben stehen nicht auf die oben beschriebenen Risiken beschränkt ist.   

 
******* 

**** 
 

Meiner Einschätzung nach hat das Kind______________________________ ein angemessenes Ski/Snowboard 
Level, um einen Hang mit einem Gefälle von durchschnittlich 35 Grad hinunterzufahren und Sprünge mit einer 
Höhe wie oben beschrieben, nach Bedarf durchzuführen. 
 
Ich erkläre, das das Kind in gutem gesundheitlichen Zustand und guter körperlicher Verfassung ist an einem 
Wettkampf teilzunehmen , ohne vorherige Erkrankungen das die Teilnahme beiträchtigen könnte.  



 
Ich erkläre, dass das Kind einzig und allein für die Wahl der Wettkampf-Linie, für die Sprünge die er/sie vollzieht, 
für die Geschwindigkeit die er/sie fährt und für die Risiken die er/sie eingeht, verantwortlich ist.  
Meinem Urteil nach ist das Kind reif genug, die Risiken die es eingeht, die Wahl der Wettkampf-Linie, die Sprünge 
die es vollzieht und die Geschwindigkeit die es fährt selbst einzuschätzen.  
 
Ich erkenne auch an, dass die Risikofaktoren auch das Equipment umfassen. Ich erklärte, dass ich einzig und allein 
die Verantwortung für das Equipment des Kindes und deren Auswahl trage, welches den technischen 
Anforderungen und Sicherheitsanforderungen des Events entsprechen müssen. Die Konsequenzen eines 
Versagens des Equipments oder eine unangebrachte Auswahl dieses unterliegt nicht der Verantwortung der 
Organisatoren.  
 
3. VERANTWORTUNGSAUSSCHLUSS 
 
So weit es die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen erlauben, schließe ich die FWT Management SA und 
Mountain Sports Organisation SA und ihre Organisation, Manager, ihre Mitarbeiter, Volunteers und Helfer, 
Mountain Guides, Bevollmächtigte, Vertreter und jeweilige Partner von jeglicher Verantwortung in 
Zusammenhang mit erlittenen Verlusten, Konsequenzen oder Schäden in Zusammenhang mit der Teilnahme des 
Kindes an Freeride Junior Tour Wettkämpfen.   
 
Im besonderen schließe ich die FWT Management SA und Mountain Sports Organisation SA und ihre Organisation 
und Manager von jeglicher Verantwortung in Bezug auf ihre Mitarbeiter und Helfer aus, auch bei einem groben 
Fehler letzterer.  
 
Folglich verzichte ich auf jegliche zukünftige Forderungen gegenüber FWT Management SA und Mountain Sports 
Organisation SA und deren Organisation(en), Managern, gegenüber ihren Mitarbeiter oder Volunteers und 
anderen Helfern, Bergführern, Bevollmächtigten, Vertretern und anderen Partnern im Bezug auf jegliche 
körperliche Verletzung, jegliche Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, jeglichen Schaden oder mentales  
 
Leid und jeglichen Verlust den das Kind___________________________, ich oder seine/ihre Famlie in 
Zusammenhang mit seiner/ihrer Teilnahme an einem Freeride Junior Tour Wettkampf erleidet, was auch immer 
die Gründe dafür sein mögen, bei jeglicher Schuld oder Verabsäumung, ausgenommen im Falle von Vorsatz oder 
schwerer Schuld.   
 
Als Folge des Vorhergehenden und in Übereinstimmung mit der folgenden Schlichtungsklausen stimme ich zu, 
keine gesetzliche Verfolgung zu initieren und stimme auch zu, an einem Strafprozess gegen FWT Management SA 
und Mountain Sports Organisation SA, deren Organisation(en), Managern und Helfern nicht teilzuhaben und im 
gleichen Ausmaß auch nicht gegen deren Vertragspartnern. 
 
4. BILDRECHTE-KLAUSEL 
 
Ich erteile der FWT Management SA und der Mountain Sport Organization SA und / oder denen, für die sie als 
Vertreter oder auf andere Weise tätig sind, entschädigungslos und ohne Bedingungen das Recht zur Aufzeichnung, 
zum Urheberrecht, zur Ausstrahlung, zur Aufführung, zur Anzeige, zum Kopieren, zur Verfügung zu stellen und zu 
verwenden jeder andere Zweck und in irgendeiner Weise Bilder von mir selbst, einschließlich meines Porträts, 
meiner Aktionsbilder und / oder meiner Teilnahme, in denen ich ganz oder teilweise enthalten sein kann, 
unabhängig davon, ob sie in Charakter oder Form verzerrt sind oder nicht, und Reproduktionen davon in Farbe 
oder auf andere Weise, für immer in allen Medien auf der ganzen Welt für alle Zwecke, einschließlich der 
kommerziellen Nutzung. 
 
Ich gewähre daher FWT Management SA und Mountain Sport Organization SA und / oder denjenigen, für die sie 
als Vertreter oder auf andere Weise tätig sind, insbesondere ohne Entschädigung und ohne Bedingungen das 
Recht, die Bilder in allen Medien, Veröffentlichungen, gedruckt oder digital, durchgehend zu verwenden die Welt 
für redaktionelle, kommerzielle, Werbezwecke, zur Verwendung auf Webseiten mit dem Ziel, Dritten zu 
ermöglichen, diese Bilder herunterzuladen, die Bilder oder Teile der Bilder zu verkaufen, zu verleihen, zu verleihen, 
zu vermieten, das Bild oder einen Teil davon zu verwenden das Bild bei der Erstellung eines Logos oder einer 
Marke zum Drucken auf Postkarten, Kalendern, Grußkarten, Postern oder anderen Produkten, zum Verwenden 
für andere Zwecke und auf irgendeine Weise. 
 
5. SCHLICHTUNGSKLAUSEL 
 
Ich stimme zu, keine gerichtlichen Verfahren zu initieren und mich ausschließlich einer Schlichtung vor dem Sports 
Arbitration Court (TAS) von Lausanne zu unterstellen, in Übereinstimmung mit den dann anwendbaren 



Schlichtungsregeln des TAS und in Übereinstimmung mit den schweitzer Gesetzen, in Hinblick auf jeglichen Disput 
inklusive jenen die aus der Anwendung dieses Haftungsausschlusses entstehen und im Hinblick auf jeglichen 
Schaden einschließlich aber nicht begrenzt auf jene die mit den Ansprüche, die sich aus den Umständen (Handlung 
oder Unterlassung) der Teilnahme des Kindes an einem Freeride Junior Tour Wettkampf in Zusammenhang stehen, 
ergeben.  
 
Die Erklärung und ihre Interpretation wird vom Schweizer Gesetz geregelt. So weit es die gesetzlichen 
Bestimmungen erlauben, ist es für meine Erben, Verwandten, Familienmitglieder und gesetzlichen Nachfolgern, 
die eine gerichtliche Verfolgung basierend auf den selben Gegebenheiten initiieren, bindend. 
 
Als Erziehungsberechtigter und Sorgerechtsinhaber des Kinder, erkläre ich zum Schluss, dass ich volljährig bin, dass 
ich die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses gelesen und verstanden habe, bevor sie zu unterschreiben und 
dass ich akzeptiere, dass diese Bedingungen auf das Kind anwendbar sind und bestätige weiter, dass ich diesem 
die Inhalte und Bedeutung erklärt habe, bevor er/sie dieses Dokument unterschreibt. 
 
 
 
Ort ______________________________________, am ___________________________ 
 
 
 
Unterschrift(en) _____________________________ und ____________________________ 
 
 
 
Unterschrift des Kindes: _______________________________  


