
Name der Athletin/des Athleten:  

1. Als Teilnehmerin/Teilnehmer des SWISSMAN verpflichte ich mich, die im SWISSMAN manual aufgeführten Regle-
mente sowie die Auflagen des Veranstalters gemäss dem manual und Athleten-Briefing einzuhalten. Jeder Verstoss 
der Reglemente, der durch die SWISSMAN-Crew beobachtet wird, führt zur sofortigen Disqualifikation.

2. Ich weiss, dass ich am SWISSMAN nur starten kann, wenn ich einen registrierten Supporter habe, der die Verantwor-
tung für meine Betreuung übernimmt. Zusätzlich übernimmt er den Materialtransport.

3. Ich weiss und bin damit einverstanden, dass ich während des SWISSMAN und den damit zusammenhängenden 
Aktivitäten die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Gegenstände und die Sportausrüstung trage. Davon 
ausgenommen ist der kleine Rucksack, den ich und mein Supporter für den Kleidertransport auf die kleine Scheidegg 
abgeben, welcher aber keine Wertsachen enthält.

4. Ich bestätige, dass ich für den SWISSMAN körperlich fit bin, für diese Veranstaltung ausreichend trainiert habe und 
meine Tauglichkeit zur Teilnahme mir durch einen Arzt attestiert worden ist.

5. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ein Arzt oder Mitglied der SWISSMAN Crew die Fortsetzung des  
SWISSMAN verhindern kann, wenn er das Risiko einer Gesundheitsschädigung oder eine Gefährdung für die Verkehrs-
sicherheit diagnostiziert. Sollte eine medizinische Behandlung während der Veranstaltung erforderlich sein, erkläre 
ich mich mit dieser im Voraus einverstanden. Medizinische Dienstleistungen sind im Startgeld nicht inbegriffen und 
werden dem Teilnehmer nach den üblichen ärztlichen Tarifen direkt berechnet. Es ist Sache des Teilnehmers eine 
ausreichende Versicherungsdeckung für medizinische Behandlung zu besitzen. Eine Haftung des Veranstalters hierfür 
wird ausgeschlossen.

6. Ich werde die Anweisungen der Rennleitung strikte befolgen. Ich weiss und bin einverstanden, dass ich den  
SWISSMAN aufgeben muss, wenn ich die in der Ausschreibung enthaltenen Cut-off Zeiten beim SWISSMAN nicht 
erreiche.

7. Ich verpflichte mich, dass ich mit technisch einwandfreiem Material antrete. 

8. Ich erlaube hiermit, dass mein Name und Bilder von mir von den Medien kostenlos und uneingeschränkt verwendet 
werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem SWISSMAN geschieht.

9. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am SWISSMAN Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis 
hin zu tödlichen Unfällen nicht ausgeschlossen werden kann.

10. Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter und allen Helfern des SWISSMAN auf sämtliche Haftungsansprüche, 
sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind sämtliche unmittelbaren und 
mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich, meine Erben oder anderweitige Rechtsnachfolger sowie 
sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten.

11. Ich halte den Veranstalter für alle Sanktionen (Bussen, Geldstrafen und weitere Kosten) schadlos, die ihm aufgrund 
meiner Widerhandlungen gegen gesetzliche, behördliche oder reglementarische Bestimmungen entstehen.

12. Ich halte die Veranstalter und Helfer des SWISSMAN schadlos gegenüber aller Schadensersatzforderungen Dritter, 
die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am SWISSMAN Schäden erlitten haben.

13. Ich akzeptiere, dass der Veranstalter Programm- und/oder Streckenänderungen oder die Absage der Veranstaltung 
wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vornehmen muss. Weitergehende  Ansprüche können 
nicht geltend gemacht werden.

14. Ich akzeptiere, dass bei einer Absage des SWISSMANs infolge höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen 
bis zum 31. März 2022 werden die Startgebühren mit Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 200 CHF zurückerstattet. 
Nach dem 31. März 2022 werden keine Startgelder zurückerstattet.

15. Bei Streitigkeiten ist Schweizerisches Recht anwendbar. Der Gerichtsstand ist Zürich. Ich anerkenne, dass der Grund-
satz der sportlichen Fairness tragendes Element des SWISSMAN ist und tue mein Bestes, um dazu beizutragen.

Datum, Ort Unterschrift

 

Athleten-Erklärung


