
Haftungsausschluss für die Teilnehmer und Erziehungsberechtigte 

1. Körperliche und geistige Voraussetzungen

Personen mit Beeinträchtigungen des Stützapparates (insb. Wirbelsäule) müssen auf die Teilnahme verzichten. 
Die Voraussetzung mit einem Ski eine blaue Piste herunterfahren zu können, muss gegeben sein. Als 
Skiausrüstung sind Freestyle-Skier (Twin Tip – vorne und hinten aufgebogen) zur ordentlichen Teilnahme 
erwünscht. Ebenfalls müssen dem Teilnehmer die allgemeinen Verhaltensregeln in einem Skigebiet klar sein. 
Das Bestehen des kurzen Einführungskurses inklusive Regeln im Snowpark, Aufwärmen, Erklärung der Gefahren 
und einer schrittweisen Heranführung an die sportlichen Begebenheiten durch unsere professionellen Coaches ist 
eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Die Fähigkeit und Bereitschaft mit den Aussichtspersonen zu 
kommunizieren (Deutsch/English) sollte gegeben sein. Schutzkleidung, wie diverse Protektoren, sind zu 
empfehlen, das Tragen eines Helmes ist Pflicht!  

2. Einverständnis

Ich bin über das Sportgerät und dessen ordnungsgemäße Verwendung aufgeklärt worden. Ich bin mir bewusst, 
dass man sich bei der Benützung auch leicht/schwer verletzen kann. Die freiwillige Nutzung erfolgt auf eigene 
Gefahr. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung der Axamer Lizum für Schäden an Leib, Leben 
oder Eigentum des/der Teilnehmers/in ist, soweit gesetzlich zulässig, ist ausgeschlossen. Der Veranstalter haftet 
nicht für Schäden vor, während und nach der Veranstaltung entstehen. Insbesondere nicht für Schäden an 
Material und/oder gesundheitlichen Schäden, die durch Unfall, Verlust, Einfluss Dritter und/ oder elementare 
Einflüsse die zu einem schädigenden Ereignis während oder in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fahrt 
entstanden sind. Der Teilnehmer ist in Kenntnis dessen, dass er irgendwie geartete Schadenersatzansprüche 
nicht geltend machen kann, wenn der Unfall auf nachweisbaren Verstoß gegen die Anordnungen der Trainer 
beruht, etwa bezogen auf Einhaltung von Geschwindigkeiten, Sicherheitsabständen, Regeln der Streckenordnung 
usw. Der Teilnehmer verzichtet darauf, für sich und die ihm gegenüber unterhaltsberechtigten Personen 
Schadensersatzansprüche aus Vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung gegenüber dem Veranstalter, sowie deren Erfüllungsgehilfen geltend zu machen. Der 
Veranstalter ist in keiner Weise für das Eigentum und mitgebrachten Gegenständen der Teilnehmer 
verantwortlich. Ich bestätige, dass keine Ausschlussgründe aufgrund der in der Erklärung aufgelisteten 
Ausschlüsse, wie Krankheit, körperliche Gebrechen, Schwangerschaft, etc. vorliegen.  

Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass im Skigebiet Axamer Lizum sowie den Gastronomiebetrieben der Axamer 
Lizum Fotos oder Kurzvideos aufgenommen werden und in den Social Media Kanälen veröffentlicht werden. 
Auch, wenn Personen dabei schwer erkennbar sind, kann eine Identifizierungsmöglichkeit nicht ausgeschlossen 
werden. Daraus können vom Nutzer keine wie immer gearteten Ansprüche abgeleitet werden. 

3. Freiwilligkeit

Die Teilnahme am Kidscoaching im Axamer Lizum Golden Roof Funpark erfolgt auf eigene Gefahr, eigenes 
Risiko und eigene Verantwortung. Dem Teilnehmer ist das Risiko bewusst und erklärt seine Kenntnis und 
Einverständnis mit Abgabe der Kursanmeldung.  

4. Medikamente, Alkohol, Drogen

Personen unter Medikamenteneinfluss, Alkohol-, Drogen- oder sonstigen Mitteln die zur geistigen 
Beeinträchtigung führen, dürfen nicht am Coaching teilnehmen. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, 
Personen aufgrund des Verdachts und ohne spezifische Tests von der Teilnahme auszuschließen.  

5. Bestätigung

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die „Coaching“ Regeln und akzeptiere diese. Im Falle von Verletzungen oder 
anderen negativen Folgen der Benutzung bzw. Teilnahme, ist weder der durchführende Veranstalter, der 
Betreiber, die Sponsoren, noch andere Personen und/ oder Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem oben 
genannten Sportevent Arbeiten ausführen, verantwortlich oder haftbar. Das Springen erfolgt immer auf eigene 
Gefahr. Außerdem versichere ich keine falschen Angaben gemacht zu haben.  



Anmeldung für das Kidscoaching am                                            (Datum): 

Für eine erfolgreiche Anmeldung bitten wir das folgende Formular auszufüllen und an 

marketing@axamer-lizum.at zu schicken.

Treffpunkt: 09:30 Uhr Talstation Hoadlbahn - Dauer bis 14:00 Uhr

Informationen Kind 

Vorname 

Nachname 

Geburtsdatum 

Informationen Elternteil 
Vorname 

Nachname 

Adresse 

Postleitzahl 

E-Mail

Handynummer 
(wichtig!) 

Unterschrift: 

mailto:marketing@axamer-lizum.at

