
       
 

Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss 

 
Für die Teilnahme an der Tanzveranstaltung CarinthianXBreak 2019, ist es erforderlich, dass Sie sich die 
folgenden Bedingungen sorgfältig durchlesen, diese beachten und im Original unterschrieben zur 
Veranstaltung mitbringen. Eine Teilnahme ohne vorherige Unterzeichnung dieser Erklärung ist nicht 
möglich. 
 
 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer hat selbst für 
Versicherungsschutz zu sorgen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken der 
Tänzerinnen und Tänzer. Es obliegt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ihren Gesundheitszustand 
vorher zu überprüfen oder ggf. (fach- )ärztlich überprüfen zu lassen. Es können gegen den Veranstalter, den 
Verein »kultur-forum-amthof«, die freiwilligen Helfer und Sponsoren der Veranstaltung, sowie gegen die 
Stadt Feldkirchen keine Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art (z.B. Personen- und 
Sachschäden sowie auch aus Diebstählen) bei der Veranstaltung, geltend gemacht werden. 
 
Die Tänzerinnen und Tänzer haben den Weisungen der Veranstalter Folge zu leisten. 
 
Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Einverständnis 
dazu, dass die in der Anmeldung genannten Daten und im Zusammenhang mit der Teilnahme an der 
Veranstaltung gemachte Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Social Media, 
Werbung, etc. ohne Vergütungsansprüche seitens der Veranstalter genutzt werden dürfen und, dass die 
Daten der Anmeldung und die Ergebnisse veröffentlicht werden dürfen. Die Daten der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer werden nur für Zwecke, die für die Veranstaltung relevant sind, verwendet. 
 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer versichert, dass die angegebenen Daten richtig sind. 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich abschließend, dass ich diese Haftungsfreistellung und 
Einwilligungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe, den Inhalt verstanden habe und mit 
deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 
 
 
 
 
_____________________ _____________________________________________  
Ort, Datum   Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers 
 
bei Minderjährigen Unterschrift des Sorgeberechtigten: 
 
 
 
_____________________ _____________________________________________  
Ort, Datum   Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 
 
 

kultur-forum-amthof 
Postadresse: kultur forum amthof c./o. Rathaus, Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen 
E-Mail: office@kultur-forum-amthof.at    Tel: +43 (676) 719 22 50 
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