
Ha#ungsbegrenzung und Warnhinweise Vans Groms Open 2022 

Die Teilnahme am Vans Groms Open erfolgt auf eigene Gefahr.  

Dem Teilnehmer ist bewusst, dass es sich hier um Sportarten handelt, die Gefahren für Leben und Ge-
sundheit beinhalten. Vorsorglich weisen die Veranstalter darauf hin, dass die Nutzung der aufgebauten 
Geräte wie Rails, Boxen und Kicker gefährlich ist und eine Beherrschung des Sports voraussetzt. Eine 
Absicherung dieser Geräte durch Abpolsterung oder ähnliches ist nicht vollständig möglich. Jeder Teil-
nehmer hat sich vor der Teilnahme mit den örtlichen Gegebenheiten, den aufgebauten Geräten und den 
Besonderheiten ihrer Benutzung, insbesondere den damit verbundenen Gefahren und Risiken, vertraut 
zu machen. 

Der Veranstalter hat den Teilnehmer ausdrücklich auf die mit einer Teilnahme verbundenen Gefahren 
und Risiken hingewiesen.  

Die  HaNung der Veranstalters für Sachschäden - außer im Falle vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Handeln des Veranstalters oder dessen Erfüllungsgehilfen - wird ausgeschlossen, ebenso die HaNung für 
ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln von Hilfspersonen und anderen Teilnehmern, soweit 
dies rechtlich zulässig ist. Jeder Teilnehmer bzw. dessen ErziehungsberechQgter bestäQgt, für den Ab-
schluss von Versicherungen, insbesondere einer ausreichenden privaten HaNpflicht- und Unfallversiche-
rung selbst verantwortlich zu sein.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter 

_______________________________________________________      (Name/Vorname) 

an den Vans Groms Open am 06.01.2022 im Penken Park Mayrhofen teilnimmt und erkläre mich mit 
den angeführten Ausführungen einverstanden. 

________________________________   _________________________________ 

Ort/Datum       UnterschriN des ErziehungsberechQgten 

 



Einwilligungserklärung 

Es wird darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos und/oder Videos angeferQgt werden und 
zu Zwecken der DokumentaQon der Veranstaltung veröffentlicht werden können. Im Rahmen dieser 
Veranstaltung können durch die oder im AuNrag der Mayrhofner Bergbahnen AkQengesellschaN Foto-
grafien und/oder Filme erstellt werden.  

Ich erteile hiermit die Einwilligung, dass folgende personenbezogene Daten des Teilnehmers in sozialen 
Medien, auf der Website „mayrhofner-bergbahnen.com“ sowie in Printmedien zu Werbezwecken veröf-
fentlicht werden können: Name, Fotos und Videoaufnahmen. Ich kann diese Einwilligungserklärung je-
derzeit formlos widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung hat keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung bis zum Widerruf. Ich bestäQge, die Datenschutzerklärung unter hhps://mayrhofner-
bergbahnen.com/info-dsgvo zur Kenntnis genommen zu haben.  

Für den Fall, dass der Teilnehmer unter 14 Jahre alt ist, erteile ich diese Einwilligung für den Teilnehmer 
als dessen gesetzlicher Vertreter. 

Die datenschutzrechtliche Einwilligung wird hiermit erteilt: Ja O Nein O  

________________________________   _________________________________ 

Ort/Datum       UnterschriN des Teilnehmers (über 14 Jahre) 

Wir verarbeiten die von Ihnen übermihelten Daten ausschließlich im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflich-
tungen. Die von Ihnen übermihelten Daten werden zur Vertragserfüllung an die jeweilig notwendigen Vertragspartner weitergegeben. Weitere 
InformaQonen finden Sie auf hhps://www.mayrhofner-bergbahnen.com/info-dsgvo/.
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