
Lieber Teilnehmer, 

vielen Dank für die Anmeldung zum Vertical Up 2023 am 25.02.23 

Bitte nimm diese ausgefüllte und unterschriebene Haftungsausschluss Erklärung zum Bewerb mit. 
Danke! 

Wir freuen uns auf deine Teilnahme und bis dahin, immer schön VerticalUp bleiben :) 

Schöne Grüße 
Das VerticalUP-Team 

Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Teilnehmers 

 

Geschlecht 
Gender

! weiblich / female 
! männlich / male

Name / Vorname 
Surname / Firstname

Staatsangehörigkeit 
Nationality

Straße 
Street

PLZ / Ort 
ZIP / Town

Land 
Country

Geburtsdatum 
Birthdate 

Team / Verein 
Team / Club

! Speedklasse  !   Rucksackklasse 

Name / Vorname 
Surname / Firstname

Straße 
Street

PLZ / Ort 
ZIP / Town

Land 
Country



Teilnahme-Erklärung  
Ich erkläre mit meiner Unterschrift die Teilnahme beim Vertical Up 2018 auf eigenes Risiko und ei-
gene Gefahr. Ich befinde mich in einem guten gesundheitlichen Zustand. Ich bin ausreichend ver-
sichert (Privathaftpflichtversicherung und Unfallversicherung). Ich nehme zur Kenntnis, dass die Be-
gehung oder eine Abfahrt mit Sportgerät jeglicher Art auf oder abseits der Strecke, beim Vertical Up 
auf eigene Gefahr erfolgt. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Abfahrt mit einem Sportgerät jeglicher 
Art auf oder abseits der Strecke, beim Vertical Up auf strengstens verboten ist. Ich kenne und ak-
zeptiere die Teilnahmebedingungen und das gültige Reglement. Den Anforderungen des Veranstal-
ters und dessen Personal ist stets Folge zu leisten. Ich bin bereit, mich Kontrollen zu unterziehen, die 
von der Wettbewerbsführung (Rennleitung) angeordnet werden. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus 
dem Rennen, gesundheitlichen Problemen oder unvorhergesehenem Rennabbruch verpflichte ich 
mich, den Streckenposten bzw. Veranstalter sofort zu kontaktieren und zu verständigen. Der Veran-
stalter behält sich das Recht vor die Veranstaltung auf Grund von Unwetter oder höherer Gewalt ab-
zubrechen oder abzusagen und übernimmt keinerlei Haftung für dadurch entstandene Schäden. Es 
erfolgt keine Rückvergütung der Startgebühr. Alle Starter sind dazu verpflichtet einen Helm und eine 
Stirnlampe zu tragen. Eine Teilnahme am Rennen ohne Helm und Stirnlampe ist nicht erlaubt. Bei 
Ausschluss eines Teilnehmers, Nichtantritt, Rennabbruch oder vorzeitig Beendigung auf  eigenen 
Wunsch, besteht kein Recht auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr oder sonstigen Schadenersatz.  

Haftungsausschluss-Erklärung 
Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass Veranstalter, Organisatoren, Sponsoren, Grundeigentü-
mer, Liegenschaftsbesitzer und Wegerhaltung sowie diesen zurechenbare Personen (Personal, Hel-
fer, usw) keinerlei Haftung für Schäden und Verletzungen, die ein Teilnehmer aus der Durchfüh-
rung oder während der Veranstaltung erleidet, übernehmen. Dieser Haftungsausschluss bezieht sich 
auch auf von Organisatoren und Veranstaltern hinzugezogene Hilfskräfte und Personal, soweit diese 
nicht vorsätzlich handeln. Ich akzeptiere, dass sich dieser Haftungsausschluss auch auf Begleitper-
sonen eines Teilnehmers bezieht und ich verpflichtet bin diese vom Haftungsausschluss in Kenntnis 
zu setzen. Ich nehme zur Kenntnis, dass vom Veranstalter keinerlei Haftung für die benötigten 
Sportgeräte, Bekleidung, Material oder sonstigem Eigentum der Teilnehmer übernommen wird. Es 
wird keinerlei Haftung für die Beschädigung oder das Abhandenkommen von Sportgeräten, Beklei-
dung, Material oder sonstigem Eigentum übernommen. Durch meine Unterschrift erkläre ich aus-
drücklich, dass ich den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen, die im Zusammenhang mit der Ver-
anstaltung Vertical Up insbesondere aufgrund eines Unfalls (ob aus Eigen- oder Fremdverschulden 
oder sonstigem Grund) entstehen, freistelle. Diese Haftungsfreistellung gilt für Ansprüche aus jegli-
chem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
aus außervertraglicher Haftung. 

Datenschutzerklärung 
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefon-
nummer und Geburtsdatum) zum Zweck der automatisierten Datenweiterverarbeitung verwendet wer-
den dürfen. Fotos, Video- und Tonaufnahmen, auf denen ich während der Veranstaltung wahrzuneh-
men bin,  dürfen zur Veröffentlichung auf der Website oder in Print- und sonstigen Medien ohne Ent-
gelt zu PR- und Werbezwecken vom Veranstalter verwendet werden. 

Wichtig: Für Teilnehmer die am Veranstaltungstag noch nicht 18 Jahre alt sind, muss die Un-
terschrift von einem Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter erfolgen! 



Hi, 

Thank you for registering for Vertical Up 2023 at 25.02.2023 

Please complete and sign this liability disclaimer and be sure to bring it along to the event. Thanks! 

We look forward to having you take part. In the meantime, be sure to keep your VerticalUp :) 

Best wishes from 
Your VerticalUP Team 

Guardian/Legal representative of participating minors:  

Ort, Datum Unterschrift

Name Startnummer

Gender ! Female 
! Male

Name 
Last Name

Nationality

Street Address

Post Code / Town

Country

Birthdate 

Team / Club

! Speed Division  !   Rucksack Division

Last Name / First 
Name

Street Address

Post Code / Town



 

Country



Liability Disclaimer 

By completing registration for the Vertical Up Race 2023, I acknowledge that I have read and accept 
the liability disclaimer and agree to abide by its conditions.  

The organizers, sponsors, property owners and maintenance authorities accept no liability whatsoever 
for damages and injuries incurred by a participant in the course of the event.  

This liability disclaimer also applies to persons accompanying the participant. The participant is oblig-
ed to inform said persons about this disclaimer.  

This liability disclaimer also applies to workers engaged by the organizers in the staging of the event, 
insofar as said workers do not act in premeditation.  

I am willing to accept inspections as required by the event organizers. I understand and accept the 
participating conditions and the applicable regulations. Instructions given by security staff must always 
be obeyed. 

I agree to the publication of photographic materials from the race event. With my signature, I agree 
that I am participating in the Vertical Up Race 2018 at my own risk and responsibility. I am in good 
health condition. I possess adequate insurance against accident. 

Should I drop out of the race prematurely, I undertake to inform the organizer immediately. 

I hereby acknowledge that use of any and all sporting equipment is prohibited when descending the 
mountain, either on or away from the piste. Participants must make the descent using the lift. 

NEW: Helmet and headlamp requirement! All starters are required to wear a helmet and headlamps 
(in Wengen are no headlamps needed). Failure to do so will result in exclusion from the race.  

Important: For those participants who are not yet 18 years of age by the event day, this form 
must be signed by a guardian or legal representative! 

Place, Date Signature

Name Number


