HAFTUNGSFREIZEICHNUNG
Mir ist bewusst, dass ich durch meine Teilnahme an diesem Lehrgang/Seminar ein erhöhtes Risiko eingehe
und ich mich der mit dem Ski- und Snowboardsport typischerweise verbundenen Gefahren aussetze.
Der TSVL veranstaltet im Rahmen von Ausbildungslehrgängen zT freiwillige, zT verpflichtende Trainingsrennläufe und Trainingscamps.
Meine Teilnahme an diesem Lehrgang/Seminar erfolgt auf eigene Gefahr. Ich erkläre hiermit ausdrücklich,
dass ich den Tiroler Skilehrerverband (TSLV), die Ausbildungsleiter und/oder Ausbilder von jeglicher Haftung
meiner Person gegenüber, insbesondere für allfällige Schadenersatzansprüche bei einer erlittenen Schädigung
vor, während und nach dem Ausbildungslehrgang, die nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des TSLV,
der Ausbildungsleiter und/oder der Ausbilder zurückzuführen sind, freistelle.
Von dieser Haftungsfreistellung ausdrücklich umfasst sind auch sämtliche Schäden, die bei PKW-Fahrten
während des Lehrgangs/Seminars zu den unterschiedlichen Standorten für die Theorie- und den Praxisausbildung eintreten.
Sofern im Einzelfall ein weitergehender Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, gilt dieser hiermit ebenfalls
als vereinbart.
Für Vermögensschäden, Gewinn- oder Verdienstentgang, Folge- oder Dauerschäden der KursteilnehmerInnen
ist eine Haftung des TSLV, der Ausbildungsleiter und/oder der Ausbilder auch bei nur leichter Fahrlässigkeit in
jedem Fall ausgeschlossen.
Der TSLV übernimmt auch keinerlei Haftung für Schäden an der Person oder Vermögen Dritter, die die
Kurs-teilnehmerInnen im Rahmen des Kurses / Seminars Dritten zufügen.
Mir ist bewusst, dass eine allfällige mich persönlich treffende Schadenersatzpflicht nicht durch den TSLV
versichert ist und ich bei einer Schädigung einer dritten Person durch meine Teilnahme für diesen Schaden
selbst aufkommen muss. Eine Regressierung für solche Schäden beim TSLV ist ausgeschlossen. Der TSLV
sorgt für keine Versicherungsdeckung für die KursteilnehmerInnen.
Als Kursteilnehmer bin ich verpflichtet, die Anweisungen der Ausbilder zu befolgen und mich den Anweisungen
gemäß zu verhalten.
Mir ist auch bewusst, dass ich während der gesamten Dauer des Lehrganges/Seminars selbst Vorsorge
für eine ausreichende Kranken- und Unfallversicherung zu treffen habe und seitens des TSLV für die Lehrgangs- und Seminardauer kein Versicherungsschutz in der Kranken- und Unfallversicherung für mich als
Kursteilneh-merIn besteht.
Weiters ist mit bewusst, dass ich für den ordnungsgemäßen Zustand meiner Ausrüstung zu sorgen habe.
Eine Überwachungspflicht trifft den TSLV oder seine Mitarbeiter hiezu nicht.
Als KursteilnehmerIn habe ich mich über die einzuhaltenden schi- und snowboardrechtlichen Vorschriften
und Bestimmungen (insbesondere FIS-Regeln etc.) zu informieren und mich diesen Regeln entsprechend
auf der Piste zu verhalten sowie das Fahrverhalten diesen Regeln sowie meinem Können und meinen
Fähigkeiten anzupassen.
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