
TSV-ATHLETENERKLÄRUNG 
 
 
Die beantragende Athletin bzw. der beantragende Athlet ist für die im Antrag gemachten Angaben verantwortlich. 
Falsche Angaben führen zum sofortigen Verlust der Startberechtigung und zur nachträglichen Streichung des 
Ergebnisses. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können akzeptiert werden. 
 
Name/Vorname      Geb-Datum  ÖSV-Mitgliedsnummer 
 
 
PLZ, Ort, Adresse     Verein 
 
 
 
Geschlecht männlich Alpin/Skicross Freestyle Biathlon Langlauf 
      
 weiblich Snowboard Biathlon Nord. Komb. Sprunglauf 
 
 

I. Ich anerkenne die Regeln, die in der Wettkampfordnung des Österreichischen Skiverbandes enthalten sind (ÖWO), 
sowie die Anweisungen der Wettkampfjury. Ich zeichne mich durch Fair-Play und sportliche Einstellung aus. Meine 
Ausrüstung entspricht den Vorschriften von ÖSV bzw. der FIS. Ich bestätige, dass meine körperlichen Fähigkeiten 
den Anforderungen des Wettkampfsportes genügen. Das Nicht-Einhalten der Regeln kann vom TSV sanktioniert 
werden. 

 
 

II. a) Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Drittpersonen für Schäden zufolge Körperverletzungen oder 
Sachbeschädigungen, welche auf meine Teilnahme am Training oder am Wettkampf zurückzuführen sind, haftbar 
sein kann. Ich anerkenne, dass es nicht der Verantwortung des Organisators unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen 
oder zu überwachen. Ich erkläre, mich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut gemacht zu haben. 
b) Soweit es das anwendbare Recht erlaubt, verzichte ich gegenüber dem TSV und dem Veranstalter sowie dessen 
Mitgliedern, Funktionären, freiwilligen Helfern usw. auf alle Ansprüche aus Verlust, Verletzung oder sonstigem 
Schaden aus meiner Teilnahme an den vom TSV genehmigten Wettkämpfen oder Trainings. 
c) Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich über eine ausreichende  Unfallversicherung mit Wettkampfrisiko 
und über eine entsprechende Haftpflichtversicherung verfüge. 

 
 

III. Ich bestätige durch meine Unterschrift, von den Regeln bezüglich Doping Kenntnis genommen zu haben. (ÖWO, 
Pkt. 10). Die jeweils gültige Liste der verbotenen Substanzen ist derzeit unter http://www.nada.at Service/Downloads 
ersichtlich. 

 
 

IV. a) Ich bin mir voll der Gefahren bewusst, die die Ausübung meines Sports mit sich bringen kann und weiß, welche 
Risiken ich dabei eingehe. 
b) Ich muss selbst beurteilen, ob die Wettkampf- oder Trainingsstrecke nach den gegebenen Verhältnissen für mich 
nicht zu schwierig ist. Durch den Start anerkenne ich Eignung und Zustand der Strecke bzw. Anlage. Für die von mir 
verwendete Ausrüstung sowie die Wahl und Bewältigung der Fahrlinie bin ich selbst verantwortlich. 

 
 

V. Ich anerkenne die Satzungen und Durchführungsbestimmungen des Tiroler Skiverbandes und erkläre mich bereit, 
Streitigkeiten vor Inanspruchnahme eines ordentlichen Gerichts zunächst gemäß der Verbandsgerichtsbarkeit zu 
klären. Für den Fall, dass ich mit der Entscheidung der Verbandsgerichtsbarkeit nicht einverstanden bin, steht es 
mir frei, meinen Anspruch vor jedem zuständigen ordentlichen Gericht geltend zu machen oder fortzusetzen. Diese 
Erklärung gilt auch für meine Rechtsnachfolger. 

 
 

VI. Ich bestätige, die vorstehende Athletenerklärung gelesen und verstanden zu haben. 
Für minderjährige Wettkämpferinnen und Wettkämpfer: Es wird hiermit bestätigt, dass ich/wir als 
Erziehungsberechtigte(r) die vorstehende Erklärung mit bindender Verpflichtung zu allen Bestimmungen und 
Bedingungen genehmige(n). 
 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift des/der Wettkämpfers/in 
 
 
       

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
 

 

http://www.nada.at/
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