Airdrenalin Apinflugtage 2021
Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss
 Der unten angeführte Text gilt für Frauen und Männer gleichermaßen, es wird jedoch aufgrund der
besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet.
 Die zur Verfügung gestellten alpinen Fluggelände sind nur während der
Airdrenalin Hangflugtage vom 02.07. bis 04.07.2021 für den Modellflug freigegeben!
Dortiges Modellfliegen zu einem anderen Zeitpunkt bzw. ohne Begleiter des
ModellSportClub St. Johann i.T. ist strikt untersagt!
 Da die Veranstaltung im alpinen Gelände stattfindet, ist diese mit den dort üblichen Risiken behaftet.
Der Teilnehmer hat für eine passende Ausrüstung Sorge zu tragen.
 Es wird eigenverantwortlich geflogen und ein einwandfreier Zustand der eingesetzten Modelle und
Fernsteuerungen ist durch den Teilnehmer zu gewährleisten.
Es gibt keine Senderfrequenzüberwachung, 2,4 GHz wird dringend empfohlen!
 Eine für den freien Luftraum gültige Modellflug-Haftpflichtversicherung sowie ein gültiger EUKompetenznachweis für Fernpiloten sind verpflichtend nachzuweisen.
Der Nachweis ist vor dem ersten Start zu erbringen.
 Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Unterschrift bereit, dass er bei der Veranstaltung auf eigenes
Risiko teilnimmt. Er erklärt den Verzicht auf jegliche Ansprüche im Zusammenhang mit einem
schädigenden Ereignis während oder in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung gegen:
- den Verein Modellsportclub St. Johann in Tirol und
- dessen Mitglieder, Beauftragte und freiwilligen Helfer
- die Sponsoren
- die Marktgemeinde St. Johann in Tirol
- die Grundeigentümer und Pächter der zur Verfügung gestellten Flächen und Infrastruktur
- und den TVB St. Johann in Tirol und dessen Mitarbeiter.
Dieser Verzicht wird auch für Angehörige und Unterhaltsberechtigte Personen des Teilnehmers sowie
Begleitpersonen erklärt.
 Der Teilnehmer übernimmt die zivile und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm während der
Veranstaltung verursachten Schäden (Personen-, Sach- und Folgeschäden).
Er stellt den Veranstalter von Ansprüchen Dritter frei, die in Zusammenhang mit einem von ihm
verursachten oder Mitverursachten Schadensereignis geltend gemacht werden.
 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für von ihm beauftragte Dritte sowie für vom Teilnehmer
zum Transport übergebene Gegenstände.
 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bilder- und Filmaufnahmen während der
Veranstaltung gemacht und veröffentlich werden.
Durch meine Unterschrift (oder im Falle von Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten) bestätigte ich die
vorangegangenen Bedingungen gelesen und verstanden zu haben und erkenne diese uneingeschränkt an.

Ort, Datum _______________________________

Unterschrift:__________________________________

