HELVETICMAN -

HAFTUNGSERKLÄRUNG

VEREINBARUNG
ÜBER
VERANSTALTUNGS-REGISTRIERUNG,
HAFTUNGSFREISTELLUNG UND HAFTUNGSVERZICHT, SOWIE DER ÜBERNAHME VON
RISIKEN UND FREISTELLUNGSGEWÄHRUNG
LESEN SIE SICH DIESES DOKUMENT VOR DER UNTERZEICHNUNG SORGFÄLTIG
DURCH. DIE UNTERZEICHNUNG DIESES DOKUMENTS ZIEHT RECHTLICHE FOLGEN
NACH SICH, HAT EINFLUSS AUF IHRE RECHTE UND WIRD IHRE FÄHIGKEIT,
ZUKÜNFTIG KLAGE EINZUREICHEN, EINSCHRÄNKEN ODER UNTERBINDEN.
Als Gegenleistung für die Erlaubnis durch den Verein HELVETICMAN und die Swiss Peak
Performance GmbH („Eventveranstalter“) an der HELVETICMAN Veranstaltung teilnehmen zu
dürfen, einschliesslich damit in Zusammenhang stehender Programme oder Veranstaltungen
(die „Veranstaltung“), erkläre ich mich damit einverstanden und bestätige, dass ich mich durch
Unterschrift dieser Vereinbarung rechtswirksam mit den folgenden Aussagen hinsichtlich
Veranstaltungsregistrierung, Haftungsfreigabe und Haftungsverzicht sowie der Übernahme
von Risiken und Freistellungsgewährung (die „Vereinbarung“) einverstanden erkläre und dass
diese Aussagen von den freigestellten Parteien (gemäss nachstehender Definition)
angenommen werden und diese sich darauf stützen. Ich erkläre aus freien Stücken und/oder
für mich selbst und für meinen Ehepartner, meine Kinder, Eltern, Vormunde, Erben, nächsten
Verwandten und jedwede rechtlichen oder persönlichen Vertreter, Zwangsverwalter,
Nachfolger und Abtretungsempfänger sowie für jedwede andere Person handelnd, die in
meinem Namen Ansprüche geltend machen oder Klagen könnte, wie folgt:
1. ICH BESTÄTIGE HIERMIT UND ÜBERNEHME DIE VERANTWORTUNG FÜR ALLE MIR
AUS MEINER TEILNAHME AN DIESER VERANSTALTUNG ENTSTEHENDEN RISIKEN. Es
ist mir bewusst, dass Laufen, Radfahren, Schwimmen und/oder andere Bestandteile dieser
Veranstaltung in sich Gefahren bergen und eine extreme Belastung für meine physischen und
mentalen Grenzen darstellen werden, die potentiell zu schweren körperlichen Verletzungen,
einer dauerhaften Behinderung, Lähmung oder dem Tod führen können, ebenso wie zu
Sachschäden. Ich bestätige und erkläre mich damit einverstanden, dass ich selbst dafür
verantwortlich bin festzustellen, ob ich ausreichend fit und gesund bin, um ohne Bedenken an
dieser Veranstaltung teilnehmen zu können und ich bescheinige und attestiere hiermit, dass
ich für die Teilnahme an der Veranstaltung, für die ich mich entscheide, ausreichend trainiert
und fit bin bzw. sein werde. Ich bestätige, dass mir durch keinen Gesundheitsdienstleister von
einer Teilnahme an dieser Veranstaltung abgeraten wurde. Bei mir liegt weder eine Krankheit
noch ein medizinischer Zustand vor, durch die bzw. den ich mich oder andere bei einer
Teilnahme an dieser Veranstaltung gefährden würde oder welche meine bedenkenlose
Teilnahme an dieser Veranstaltung hindern könnte. Ich trage die Verantwortung für den
Zustand und die Tauglichkeit meiner Wettkampfausrüstung und mein Verhalten in
Zusammenhang mit der Veranstaltung. Ich bin mir bewusst und bestätige, dass es auf der
Wettkampfstrecke zu Fahrzeug- und Fussgängerverkehr kommen kann und ich trage die
Risiken, die unter diesen Umständen mit dem Laufen, Radfahren, Schwimmen und/oder
anderen Bestandteilen dieser Veranstaltung bzw. der Teilnahme an dieser Veranstaltung
verbunden sind. Ich trage auch jedwede anderen Risiken, die mit der Teilnahme an dieser
Veranstaltung verbunden sind, einschliesslich der Folgenden, ohne dass es sich dabei jedoch
um eine abschliessende Aufzählung handelt: Stürze, Gefahr der Kollision mit Fahrzeugen,
Fussgängern, anderen Teilnehmern und feststehenden Gegenständen; Gefahren, die sich aus
gefährlichen Oberflächen, Materialversagen und unzureichender Sicherheitsausrüstung
ergeben; sowie jedwede Gefahren, die durch Zuschauer, Freiwillige oder das Wetter
entstehen. Ich bestätige ausserdem, dass diese Risiken und Gefahren auch Risiken und
Gefahren miteinschliessen, die aus Fahrlässigkeit, Unterlassung und/oder Nachlässigkeit
seitens der freigestellten Parteien (wie hierin definiert) resultieren. Ich bin mir bewusst, dass
die Teilnahme an dieser Veranstaltung auf mein eigenes Risiko erfolgt und dass ich die
Verantwortung für das mit meiner Teilnahme an dieser Veranstaltung verbundene Risiko trage.
2. Ich bin mir der mit dem Konsum von Alkohol und/oder Drogen vor, während und nach der
Veranstaltung einhergehenden Gefahren bewusst und bestätige diese und erkenne an, dass
der Konsum von Alkohol und/oder Drogen mein Urteilsvermögen und meine motorischen
Fähigkeiten beeinträchtigen kann. Ich trage die Verantwortung für jedwede Verletzungen,
Verluste oder Schäden, die in Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und/oder Drogen
durch meine Person stehen.
3. ICH VERZICHTE AUF jedwede Forderungen, Haftungen, jedweden Schadensersatz
(einschliesslich Entschädigungen für direkte, indirekte, beiläufig entstandene, besondere
und/oder Folgeschäden), Verlustentschädigungen (wirtschaftlicher und nicht wirtschaftlicher
Art) und Klageansprüche (einschliesslich Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten), die ich
aktuell oder zukünftig aus Gründen geltend machen könnte, die in Zusammenhang mit meiner
Teilnahme an der Veranstaltung oder mit meiner Reise zu der Veranstaltung oder meiner
Rückkehr von der Veranstaltung stehen, einschliesslich leichte Fahrlässigkeit, Sachschäden
und Schäden jedweder anderen Art, Diebstahl, sowie Forderungen in Zusammenhang mit der
Bereitstellung erster Hilfe, medizinischer Versorgung, medizinischer Behandlung oder
medizinischen Entscheidungen (gleich ob am Veranstaltungsort oder andernorts), sowie auf
jedwede Forderungen in Zusammenhang mit den Kosten für medizinische Versorgung sowie

Krankenhausaufenthalt, selbst wenn solche Forderungen aus leichter Fahrlässigkeit,
Unterlassung oder Nachlässigkeit seitens der freigestellten Parteien entstehen, und ICH
STELLE
die
Veranstaltungsleitung,
die
Veranstaltungssponsoren,
die
Veranstaltungsorganisatoren, die Eventveranstalter, die Sponsoren, die Renndirektoren, die
Veranstaltungsvertreter,
das
Veranstaltungspersonal,
Werbetreibende,
Grundstückseigentümer, Freiwillige, Sachbearbeiter, Auftragnehmer, Verkäufer und sämtliche
anderen natürlichen oder juristischen Personen, die an der Veranstaltung beteiligt sind, sowie
sämtliche Behörden und Einrichtungen des Landes, des Bezirks, von Städten und/oder
Gemeinden, deren Eigentum und/oder Mitarbeiter für die Veranstaltung genutzt werden
und/oder die in irgendeiner Form an Orten Unterstützung leisten, an denen die Veranstaltung
oder Teile der Veranstaltung stattfinden, ebenso wie deren jeweilige Mutter- und
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, Lizenzempfänger, offizielle Vertreter,
Direktoren, Partner, Vorstandsmitglieder, Anteilseigner, Mitglieder, Aufsichtspersonen,
Versicherer, Vertreter, Mitarbeiter, Freiwillige und andere Teilnehmer und Vertreter (einzeln
und gemeinschaftlich als die „freigestellten Parteien“ bezeichnet) von jedweden dieser obig
aufgeführten Forderungen, Haftungen und Schadensentschädigungen DAUERHAFT FREI.
Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden die durch Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit durch den Eventveranstalter oder freigestellte Parteien verursacht worden sind
sowie für Personenschäden (Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit) die durch eine grob
fahrlässige Pflichtverletzung des Eventveranstalters oder durch grob fahrlässige oder
vorsätzliche Pflichtverletzung durch deren Helfer/Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind.
4. ICH VERSPRECHE UND VEREINBARE WEITERHIN, keine der freigestellten Parteien
hinsichtlich einer der Forderungen, auf die ich mittels dieser Vereinbarung verzichtet habe bzw.
von welchen ich die freigestellten Parteien entlassen oder freigestellt habe, zu verklagen. ICH
VERPFLICHTE MICH, die freigestellten Parteien gegenüber jedweden entstandenen Kosten
oder von mir oder anderen natürlichen oder juristischen Personen gestellten Forderungen
einschliesslich, ohne dass es sich dabei jedoch um eine abschliessende Aufzählung handelt,
Gerichtskosten, Anwaltskosten und Prozesskosten zu VERTEIDIGEN UND SCHADLOS zu
halten, ebenso gegenüber Haftungen, die gegenüber den freigestellten Parteien geltend
gemacht werden, soweit diese direkt oder indirekt, gänzlich oder in Teilen, daraus resultieren,
dass ich gegen irgendeinen Teil dieser Vereinbarung verstosse oder irgendeinen Teil dieser
Vereinbarung nicht erfülle, oder daraus, dass ich gegen Regeln der Veranstaltungsleitung, des
Eventveranstalter und/oder die Wettkampfregeln oder gegen Informationen der
Athletenrichtlinien verstosse oder diese nicht erfülle, und/oder aus Handlungen oder
Unterlassungen von mir resultieren, aus denen einer anderen Person Schaden entsteht.
5. Ich sichere zu, die von der Veranstaltungsleitung festgelegten Wettkampfregeln zu lesen
und zu befolgen, einschliesslich der Regeln im Hinblick auf Drogen- und Dopingkontrolle, der
Wettkampfregeln des Eventveranstalters sowie der Informationen in den Athletenrichtlinien,
die sich von Zeit zu Zeit geändert haben könnten, und sämtlicher Verkehrsregeln. Ich sichere
ferner zu, dass ich mich vor der Teilnahme an der Veranstaltung mit der Rennstrecke, den
Einrichtungen, der Ausrüstung und den zur Veranstaltung gehörenden Gebieten vertraut
machen werde, und, sollte ich zu der Auffassung gelangen, dass in Bezug auf diese ein
Sicherheitsrisiko besteht, werde ich den Renndirektor unverzüglich darauf aufmerksam
machen.
6. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich im Fall einer Verletzung, eines Unfalls oder
einer Erkrankung während der Veranstaltung medizinisch versorgt werde sofern dies ratsam
erscheint. Ich gewähre hiermit dem (den) medizinischen Direktor(en) der Veranstaltung sowie
dessen bzw. deren Vertretern, Partnern und Beauftragten Zugang zu sämtlichen erforderlichen
medizinischen Unterlagen (und Ärzten) und autorisiere hiermit jedwede erforderliche
medizinische Behandlung. Ich übernehme Verantwortung und Haftung für sämtliche Kosten,
die in Zusammenhang mit dem Training und/oder der Teilnahme an der Veranstaltung
entstehen, einschliesslich Krankentransport, Krankenhausaufenthalt, medizinische Betreuung
und Behandlung sowie ärztliche und pharmazeutische Leistungen und Produkte, soweit nicht
durch meine Krankenkasse abgedeckt und ohne dass es sich hierbei um eine abschliessende
Aufzählung handelt. Ich vereinbare, die freigestellten Personen von jeglicher Haftung für solche
Kosten freizustellen und schadlos zu halten.
7. Ich gewähre hiermit dem Eventveranstalter das Recht, die Erlaubnis und die Befugnis,
meinen Namen, Bilder von mir, meine Stimme und/oder mein Konterfei, insoweit während der
Veranstaltung durch den Eventveranstalter, dessen verbundene Unternehmen oder
Auftragnehmer und/oder die Medien aufgenommen, auf Fotos, Videoband, CD, DVD, im
Rahmen einer Ausstrahlung, eines Telecasts, Podcasts, Webcasts, einer Aufzeichnung, eines
Films, Werbung, Promotionmaterials und/oder jedweder anderen Aufzeichnungen dieser
Veranstaltung zu jedwedem Zweck zu verwenden.
8. Ich bestätige und erkläre mich damit einverstanden, dass der Eventveranstalter nach
alleinigem Ermessen entscheiden kann, die Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen,
wenn er die Bedingungen am Veranstaltungstag für zu gefährlich hält. Für den Fall, dass die
Veranstaltung aus irgendeinem Grund abgesagt oder verschoben wird, einschliesslich höherer
Gewalt und Naturkatastrophen (einschliesslich Wind, schwieriger Wasserverhältnisse, Regen,
Hagel, Hurrikane, Tornado, Erdbeben, ohne dass es sich hierbei jedoch um eine
abschliessende Aufzählung handelt), Terrorismus, Feuer, Streikandrohung oder Streik,
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Arbeitskräften, Arbeitseinstellung, Aufruhr, Krieg,
Desaster, Überschwemmung, unvermeidbare Todesopfer, schlechte Bedingungen auf der

Rennstrecke oder jedweder anderer Umstände, die ausserhalb des Einflussbereichs des
Eventveranstalter liegen (ohne dass es sich hierbei um eine abschliessende Aufzählung
handelt), so erfolgt keine Erstattung der Teilnahmegebühren seitens des Eventveranstalter
oder anderer Kosten, die in Zusammenhang mit der Veranstaltung entstanden sind.
9. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass sich der Eventveranstalter das Recht vorbehält, nach
eigenem und alleinigem Ermessen, einem Teilnehmer die Teilnahme zu verweigern, den
Teilnahmeantrag eines Teilnehmers jederzeit zu widerrufen und/oder eine Person von der
Veranstaltung zu disqualifizieren. Der Teilnehmer verzichtet ausdrücklich auf jedwede
Forderungen in Zusammenhang mit einer Teilnahmeverweigerung oder mit dem Widerruf
eines Teilnahmeantrags, die über den Betrag der Teilnahmegebühr hinausgehen. 
10. Jegliche Streitigkeit bzw. jegliche Ansprüche, die aus oder im Zusammenhang mit diesem
Formular entstehen: 1) unterliegen Schweizer Recht und 2) sind, sofern nicht durch
unmittelbare Diskussionen beigelegt, durch ein bindendes Schiedsverfahren als einziges und
letztes Rechtsmittel für sämtliche Streitigkeiten zu schlichten; Gerichtsstand: Ich erkläre mich
damit einverstanden, dass Zürich der ausschliessliche Gerichtsstand ist für jegliches
Schiedsverfahren bzw. jeglichen Prozess oder jegliches andere Verfahren und diese nur hier
angestrengt werden und/oder stattfinden können. . Sollte eine der Bestimmungen dieser
Vereinbarung für rechtswidrig, ungültig oder aus irgendeinem Grund für undurchsetzbar
befunden werden, so gilt diese Bestimmung als vom Rest dieser Vereinbarung trennbar und
hat keinerlei Auswirkung auf die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Vereinbarung. Eventveranstalter und Teilnehmer verpflichten sich in diesem Falle, die
unwirksame oder nichtige Bestimmung (bzw. eines Teils einer Bestimmung) durch eine solche
zu ersetzen, die wirksam und gesetzmässig ist und die dem wirtschaftlichem Zweck der
ungültigen oder nichtigen Bestimmung möglichst am Nächsten kommt.
11. Ein Vormund, der diese Vereinbarung für eine körperlich und/oder geistig behinderte
Person unterzeichnet (nachstehend „besagte Person“), bestätigt hiermit, dass er (oder sie)
über die rechtliche Befugnis verfügt, für besagte Person zu handeln und besagte Person an
diese Vereinbarung zu binden. Der Vormund, der diese Vereinbarung unterzeichnet, bestätigt,
dass er die freigestellten Parteien gegenüber jedweden entstehenden Kosten, vorgebrachten
Forderungen oder geltend gemachten Haftungen freistellen und schadlos halten wird, die den
freigestellten Parteien aufgrund unzureichender rechtlicher Befugnisse des Vormunds
hinsichtlich der Unterzeichnung der Vereinbarung für besagte Person entstehen.
12. Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter, dessen Mitarbeitern, Erfüllungs- und
Besorgungshilfen auf jedweden Ersatz eines Schadens, der mir oder dritten Personen dadurch
entsteht, dass ich beim Zieleinlauf auf der abgesperrten Wegkampfstrecke von nicht zur
Teilnahme am Wettkampf zugelassenen Personen in welcher Form auch immer begleitet
werde, sofern ein solcher Schaden nicht auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des
Veranstalters, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und Besorgungshilfen zurückzuführen ist. Sofern
der Schaden minderjährigen oder unmündigen Personen entsteht, für die ich Obsorge
verpflichtet bin, gilt dieser Verzicht auch für diese Personen. Im Falle der Inanspruchnahme
des Veranstalters, dessen Mitarbeitern, Erfüllungs- und Besorgungshilfen durch dritte
Personen aus solchen Schadensfällen verpflichtete ich mich den Veranstalter, dessen
Mitarbeiter, Erfüllungs- und Besorgungshilfen schad-, klag- und exekutionslos zu halten.
13. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Teilnahme ausschliesslich unter den unveränderten
Bedingungen laut "Vereinbarung über Veranstaltungsregistrierung, Haftungsfreistellung und
Haftungsverzicht sowie der Übernahme von Risiken und Freistellungsgewährung", welche ich
erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiert habe, möglich ist.
ICH SICHERE HIERMIT ZU, DASS ICH DAS ACHTZEHNTE (18.) LEBENSJAHR
VOLLENDET HABE (ODER ZUM ZEITPUNKT DER VERANSTALTUNG VOLLENDET
HABEN WERDE), DASS ICH DIESE VEREINBARUNG GELESEN UND IHREN INHALT
VERSTANDEN HABE, UND DIESE VEREINBARUNG ABSICHTLICH UND AUS FREIEN
STÜCKEN UNTERZEICHNE.

Startnummer _________________

Datum: ____________________

Staffelname:
_____________________________________________________________
Name/Vorname, Unterschrift
Person 1 / SOLO ______________________________________________
Person 2 _____________________________________________________
Person 3 _____________________________________________________

HELVETICMAN -

–WAIVER

EVENT REGISTRATION, RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY, AND
ASSUMPTION OF RISK AND INDEMNITY AGREEMENT READ THIS
DOCUMENT CAREFULLY BEFORE SIGNING. THIS DOCUMENT HAS LEGAL
CONSEQUENCES AND WILL AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS AND WILL
LIMIT OR ELIMINATE YOUR ABILITY TO BRING FUTURE LEGAL ACTIONS.
In consideration of being permitted by Verein HELVETICMAN and Swiss Peak
Performance GmbH (“Event Producer”) to participate in this event
HELVETICMAN and any programs and side events, I understand and
acknowledge that by signing below, that I am legally agreeing to the statements
in the following Event Registration, Release and Waiver of Liability, and
Assumption of Risk and Indemnity Agreement (“Agreement”) and that these
statements are being accepted and relied upon by the Released Parties, as
defined below. I hereby freely and voluntarily acknowledge and/or take action for
myself, and on behalf of my spouse, children, parents, guardians, heirs, next of
kin, and any legal or personal representatives, executors, administrators,
successors and assigns, or anyone else who might claim or sue on my behalf, as
follows:
1. I HEREBY ACKNOWLEDGE AND ASSUME ALL OF THE RISKS OF
PARTICIPATING IN THIS EVENT. I acknowledge running, bicycling, swimming,
and/or other portions of this Event are inherently dangerous and are an extreme
test of my physical and mental limits that carries with them the potential for
serious bodily injury, permanent disability, paralysis and death, and property
damage or loss. I acknowledge and agree that it is my responsibility to determine
whether I am sufficiently fit and healthy enough to safely participate in the Event,
and I attest and certify that I am or will be sufficiently fit and physically trained to
participate in the Event, which I elect to enter. I certify that I have not been advised
against participation in the Event by any healthcare provider. I have no physical
or medical condition that would endanger myself or others if I participate in the
Event, or would interfere with my ability to safely participate in the Event. I accept
responsibility for the condition and adequacy of my competition equipment and
my conduct in connection with the Event. I understand and acknowledge that
there may be vehicle or pedestrian traffic on the course route, and I assume the
risk of running, biking, swimming and/or other portions of this Event and
participating under these circumstances. I also assume any and all other risks
associated with participating in this Event, including but not limited to the
following: falls, dangers of collisions with vehicles, pedestrians, other participants,
and fixed objects; the dangers arising from surface hazards, equipment failure,
inadequate safety equipment; and hazard that may be posed by spectators or
volunteers; and weather conditions. I further acknowledge that these risks include
risks that may be the result of negligent acts, omissions, and/or carelessness of
the Released Parties, as defined herein. I understand that I will be participating
in the Event at my own risk, that I am responsible for the risk of participation in
the Event.
2. I understand and acknowledge the dangers associated with the consumption
of alcohol and/or drugs before, during and after the Event and I recognize that
consumption of alcohol and/or drugs might impair my judgment and motor skills.
I assume responsibility for any injury, loss or damage associated with my
consumption of alcohol and/or drugs.
3. I WAIVE, RELEASE, AND FOREVER DISCHARGE Event Producer, the race
sanctioning body, event sponsors, event organizers, event promoters, event
producers, race directors, event officials, event staff, advertisers, property
owners, volunteers, administrators, contractors, vendors, volunteers, all other
persons or entities involved with the Event, and all state, city, town, county, and
other governmental bodies, and/or municipal agencies whose property and/or
personnel are used and/or in any way assist in locations in which the Event or
segments of the Event take place, and each of their respective parent, subsidiary
and affiliated companies, licensees, officers, directors, partners, board members,
shareholders, members, supervisors, insurers, agents, employees, volunteers,

and other participants and representatives (individually and collectively, the
"Released Parties"), from any and all claims, liabilities of every kind, demands,
damages (including direct, indirect, incidental, special and/or consequential),
losses (economic and non-economic), and causes of action, of any kind or any
nature, which I have or may have in the future, including court costs, attorneys’
fees and litigation expenses (individually and collectively, the “Claims”) that may
arise out of, result from, or relate to my participation in the Event or my traveling
to or from the Event, including light negligence, property damage and damages
of any kind, property theft, and Claims relating to the provision of first aid, medical
care, medical treatment, or medical decisions (at the Event site or elsewhere),
and any Claims for medical or hospital expenses, even if such Claims are caused
by light negligent acts, omissions, or the carelessness of the Released Parties.
The aforementioned exclusion of liability shall not apply to damages caused by
willful misconduct and gross negligence by the Event Producer or a legal
representative of the Event Producer and to injuries to life, body or health due to
gross negligent breach of duty by the Event Producer or intentional or gross
negligent breach of duty by a representative of the Event Producer or a person
used to perform an obligation of the Event Producer.
4. I FURTHER COVENANT and AGREE NOT TO SUE any of the Released
Parties for any of the Claims that I have waived, released, or discharged herein.
I AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, and HOLD HARMLESS the Released
Parties from any and all expenses incurred, Claims made by me or other
individuals or entities, for liabilities assessed against the Released Parties,
including but not limited to court costs, attorneys' fees and litigation expenses,
arising out of or resulting from, directly or indirectly, in whole or in part, my breach
or failure to abide by any part of this Agreement, my breach or failure to abide by
any of the race sanctioning body’s competitive rules, Event Producer and/or
Competition Rules, and information in the athlete information guide, and/or my
actions or inactions which cause injury or damage to any other person.
5. I agree to read and abide by the competitive rules adopted by the race
sanctioning body, including any drug or doping control rules, Event Producer’s
and/or Competition Rules, and information in the athlete information guide, as
they may be amended from time to time, and all traffic laws. I agree that prior to
participating in the Event I will inspect the race course, facilities, equipment, and
areas to be used, and if I believe or become aware that any are unsafe, I will
immediately advise the Race Director.
6. I hereby consent to receive medical treatment that may be deemed advisable
in the event of injury, accident or illness during the Event. I hereby grant to the
medical director(s) of the Event and his or her agents, affiliates and designees,
access to all medical records (and physicians) as needed and authorize medical
treatment as needed. I agree to be responsible and assume liability for any and
all costs incurred as a result of training for and/or participation in the Event,
including but not limited to ambulance transport services, hospital stays, medical
care and treatment, and physician and pharmaceutical goods and services,
except for care and treatment covered by my insurance. I agree to indemnify and
hold harmless the Released Parties from all liability for such costs.
7. I hereby grant to Event Producer the right, permission, and authority to use my
name, image, voice, and/or likeness, without compensation, captured during the
Event by Event Producer, its affiliated entities or contractors, and/or the media in
any photographs, videotapes, CDs, DVDs, broadcast, telecast, podcast, webcast,
recordings, motion pictures, commercial advertisement, promotion materials,
and/or any other record of this Event for any purpose whatsoever.

the control of Event Producer, there shall be no refund of Event Producer’s entry
fee or any other costs incurred in connection with the Event.
9. I understand that Event Producer reserves the right, in its sole and complete
discretion, to deny entry, revoke the entry application of any applicant at any time,
and/or to disqualify any individual from the Event. Applicant expressly waives any
claim for damages arising from the denial or revocation of an entry application
exceeding the amount of the entry fee. 
10. Any dispute or claim/s that may be arising out of, relating to or in connection
with this Form 1) shall be governed by Swiss law and 2) unless settled by direct
discussions, shall be determined by binding arbitration as the sole and final
remedy for all matters in dispute, Required Venue: I agree that any arbitration
proceeding, or any suit or other proceeding must be filed, entered into and/or take
place only in Zurich. If any provision of this Agreement shall be deemed unlawful,
void, or for any reason, unenforceable, then that provision shall be deemed
severable from this Agreement and shall not affect the validity and enforceability
of any remaining provisions. Event Producer and the participant commit
themselves to replace any such invalid or unenforceable provision (or the invalid
or unenforceable part thereof) by such valid and enforceable provision that comes
closest to the intent and purpose of such invalid or unenforceable provision (or
the invalid or unenforceable part thereof).
11. A legal guardian who signs this Agreement on behalf of a incapacitated and/or
mentally challenged person (hereinafter "Said Person"), hereby acknowledges
that he or she has the legal capacity and authority to act on behalf of Said Person
and to legally bind Said Person to the Agreement. The legal guardian who signs
this Agreement agrees to indemnify and hold harmless the Released Parties for
any expenses incurred, Claims made, or liabilities assessed against them, as a
result of any insufficiency of legal capacity or authority to act on behalf of Said
Person in the execution of this Agreement.
12. I disclaim against the organizer, its employees and its servants from any
compensation for damages to him or a third person that was caused due to the
athlete being accompanied in any way up the finish-line chute by a person not
registered for the race. This does not come to action if the damage was caused
by gross negligence or malicious intent by the organizer, its employees and its
volunteers. In case the damage is suffered by a minor, for whom the athlete has
a caretaking obligation, the waiving also applies for those persons. In case of third
parties claiming against the organizer, its employees and its volunteers due to
the described events of a claim, the athlete commits himself to indemnify and hold
harmless the organizer, its employees and its volunteers.
13. I acknowledge that my participation will be subject to the conditions as listed
in the "Agreement on event registration, liability release and waiver of liability and
the assumption of risk and exemption is granted", which I have received, read,
understood and accept. I HEREBY AFFIRM THAT I AM EIGHTEEN (18) YEARS OF AGE
(OR WILL BE ON THE DATE OF THE EVENT) OR OLDER, I HAVE READ THIS
AGREEMENT, I UNDERSTAND ITS CONTENT, AND INTENTIONALLY AND VOLUNTARILY
SIGN THIS AGREEMENT.

BIB _____________________ DATE _______________________
TEAM NAME
_______________________________________________________
PRINTED NAME AND SIGNATURE

8. I acknowledge and agree that Event Producer, in its sole discretion, may delay
or cancel the Event if it believes the conditions on the race day are unsafe. In the
event the Event is delayed or cancelled for any reason, including but not limited
to acts of God or the elements (including without limitation, wind, rough water,
rain, hail, hurricane, tornado, earthquake), acts of terrorism, fire, threatened or
actual strike, labor difficulty, work stoppage, insurrection, war, public disaster,
flood, unavoidable casualty, race course conditions, or any other cause beyond

PERSON 1 / SOLO _______________________________________
PERSON 2 ______________________________________________
PERSON 3 ______________________________________________

