Haftungserklärung
Alpine Gefahren
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass ich mich mit der Teilnahme an einem Kurs „Sicher am
Klettersteig“ in alpinem Gelände bewegen werde, in dem naturgemäß Gefahren vorherrschen, die von
Sicheres Vorarlberg und seinen BergführerInnen selbst bei Einhaltung aller gebotenen Vorsichts- und
Schutzmaßnahmen nie zur Gänze ausgeschlossen werden können.
Alpine Gefahren ergeben sich insbesondere aus:
•
•
•
•

Steinschlag aus umgebenden Einzugsgebieten
schlechter Sicht und daraus möglicherweise resultierenden Unfällen
widrigen Wetterverhältnisse (Kälte und Wind, die zu Unterkühlung und Erfrierungen führen können)
Geländebedingte Schwierigkeiten bei Rettungs- und Bergeaktionen

Ich bin entsprechend der Ausrüstungsliste von Sicheres Vorarlberg ausgestattet und werde den Anweisungen
der ausführenden BergführerInnen Folge leisten, mein Verhalten am Klettersteig diesen Anweisungen
anpassen und die Gruppe nur nach Rücksprache und im Einverständnis mit dem/der BergführerIn verlassen.
Allgemeine Teilnahmevoraussetzungen bei Kursen „Sicher am Klettersteig“
•
•
•

Mindestalter von 12 Jahren (nur in Begleitung) | bis 18 Jahre ist eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben
guter Geistes-, Gesundheits- und Fitnesszustand
angemessener Versicherungsschutz, insbesondere Kranken- und Unfallversicherung

Haftung
•
•
•

Ich stelle Sicheres Vorarlberg von der Haftung für etwaige Schäden, die keine Personenschäden sind,
frei, soweit sie nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen. Sicheres Vorarlberg haftet nicht
für reine Vermögensschäden, entgangenen Gewinn oder mittelbare Sachschäden.
Betragsmäßig ist die Haftung von Sicheres Vorarlberg für Sachschäden, außer bei grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, mit der maximalen Haftpflichtversicherungssumme begrenzt.
Ich bin mir bewusst, dass Sicheres Vorarlberg nicht für Schäden haftet, die mir von anderen
Teilnehmern verursacht werden oder die ich bei anderen Teilnehmern verursache. Ich bin mir
bewusst, dass Sicheres Vorarlberg für mich keine Versicherung abschließt.

Ich habe das oben Genannte vollständig gelesen, verstanden und bin damit einverstanden.
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