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Benutzungs- bzw. Teilnahmebedingungen inkl. Haftungsausschluss  
 
Die Teilnahme an Veranstaltungen der PZ Pumptrack OG bzw. die Benutzung des mobilen Pumptracks 
der PZ Pumptrack OG erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter beziehungsweise Betreiber PZ 
Pumptrack OG und seine Umsetzungspartner übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, 
die der Teilnehmer/die Teilnehmerin während der Benützung beziehungsweise während des Rennens 
sich selber, den anvertrauten Geräten oder anderen Personen zufügt oder durch diese ihm zugefügt 
werden. Der Veranstalter haftet unter anderem nicht für Schäden an Sportgerät, Kleidung und für Ver-
letzungen. Die Teilnehmer benützen einen mobilen modularen Pumptrack der Firma M0DULAR AG 
www.modularpumptrack.com. Dieser Pumptrack hält die EU-Zertifikate für Spielplätze und Skateparks 
(EN 1176 / EN 14974+A1:2012). Die Fallhöhe beträgt laut Sportfachstelle des Kantons Solothurn (CH) 
unter 60 cm. 
 
Die Benützung des M0DULAR Pumptrack sowie die Teilnahme an durchgeführten Rennen stellen hohe 
Anforderungen an die körperliche Fitness und Fahrtechnik der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer ist daher 
aufgefordert, nur in einwandfreiem, gesundheitlichem Zustand, mit einwandfrei gewarteten Sportge-
räten und der üblichen Sicherheitsausrüstung (mindestens Halbschalen‐Helm; empfohlen werden zu-
sätzlich Knie- und Ellenbogenschützer sowie ein Fullface-Helm) teilzunehmen und seine eigene Leis-
tungsfähigkeit realistisch einzuschätzen. Der Pumptrack ist vor Betreten des Benutzers auf den ord-
nungsgemäßen Zustand zu prüfen. Hier sind einige aber nicht ausschließlich alle zu prüfenden Maß-
nahmen: Sind Schrauben locker? Ist die Bahn komplett oder gibt es ausgebaute oder defekte Teile? 
Liegen Verunreinigungen und Hindernisse auf oder neben der Bahn, usw. Da Unfälle und Schäden bei 
der Benutzung des modularen Pumptracks und bei der Teilnahme an Rennen nie völlig ausgeschlossen 
werden können, gelten für die Teilnahme folgende Bedingungen: 
 

 Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln verursacht wurde. 

 Die Teilnehmer fahren in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und tragen die zivil- und strafrechtli-
che Haftung für alle von ihnen oder ihren Fahrzeugen angerichteten Schäden. Die Teilnehmer 
verzichten bei jedem im Zusammenhang mit dem Wettbewerb oder der Benützung des 
M0DULAR Pumptrack erlittenen Unfall oder Schaden auf das Recht des Vorgehens oder Rück-
griff gegen den Veranstalter oder Betreiber und dessen Beauftragte.  

 Ich nehme zur Kenntnis, dass ich im Falle eines Unfalles keinerlei Ansprüche an den Veranstal-
ter stellen kann. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass die Anordnungen des vor Ort eingeteil-
ten Personals befolgt und die Bestimmungen der StVO einzuhalten sind.  

 Aufgrund der mit dem Rennen oder der normalen Benützung des M0DULAR Pumptrack ver-
bundenen besonderen Risiken (Verletzung, Beschädigung des Sportgeräts oder sonstiger Aus-
rüstungsgegenstände des Teilnehmers) kann der Veranstalter keine Haftung für diese Risiken 
übernehmen.  

 Der Veranstalter behält sich vor, die Benützung beziehungsweise das Rennen aufgrund Ge-
fährdung für den Teilnehmer oder Dritte jederzeit abzubrechen oder einzelne Teilnehmer vom 
Rennen beziehungsweise der Benützung auszuschließen.  

 Stürze und Verletzungen sind dem Veranstalter unverzüglich zu melden.  
 Das Tragen eines Helms ist Pflicht.  
 Schutzausrüstung nicht  zu tragen, erfolgt auf eigene Gefahr. 
 Die Benützer bzw. Teilnehmer erklären, dass die von ihnen verwendeten Sportgeräte (Räder, 

Roller, Long- und/oder Skateboards etc.) technisch einwandfrei funktionieren. 
 Der Benutzer muss das Verleihequipment vor Fahrtantritt selbst auf den einwandfreien Zu-

stand prüfen. 
 Der Benutzer bestätigt, entsprechend versichert zu sein. 
 Im Notfall 144 
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 Motorisierte Fahrzeuge wie beispielsweise Mofas oder Roller sind nicht gestattet. 
 

Bei Nichtantreten oder bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt haben die Teilnehmer kein 
Recht auf Rückerstattung des Nenngeldes. Die vom Teilnehmer/der Teilnehmerin im Rahmen des Ren-
nens bzw. der Benutzung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews sowie die Ergebnisse mit 
persönlichen Daten können von Presse, Funk und Fernsehen sowie für Werbung ohne Vergütungsan-
spruch verwendet werden.  
 
Die Benutzer beziehungsweise Teilnehmer akzeptieren diese Teilnahmebedingungen und den Haf-
tungsausschluss durch die Online-Registrierung auf der Plattform unseres Timingpartners 
www.mobii.com und / oder durch die Online Anmeldung bei unserem Ticket- und Startplatzverkäufer. 
Vor Ort ist das Ausfüllen, Unterschreiben bzw. Akzeptieren der Teilnahmebedingungen Pflicht. Die 
Benutzung des beaufsichtigten Pumptracks ist ohne Akzeptieren der Teilnahmebedingungen und des 
Haftungsausschlusses nicht gestattet und erfolgt  immer auf eigene Gefahr. Ist der mobile Pumptrack 
unbeaufsichtigt, so erfolgt eine Benutzung immer auf eigene Gefahr. Die Überprüfung des ordnungs-
gemäßen Zustandes (Schrauben angezogen, Defekte durch Vorbenützer, …) muss vor Benutzung auf 
jeden Fall durch den Teilnehmer selbst nach bestem Gewissen durchgeführt werden. 
Für Jugendliche unter 18 Jahren ist die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
 

 
Teilnehmerdaten (in Blockbuchstaben) 
 
Name: ____________________________________________ 
 
Anschrift: ________________________________________    PLZ:  _________    Ort: ___________________ 
 
Emailadresse ______________________________________ 
 
 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und benutze den modularen 
Pumptrack auf eigene Gefahr / eigenes Risiko:  
 
 
Ort:  ______________________ Datum: _________ Unterschrift: ____________________________ 
   
 
 
Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 
 
 
Name EZB: ________________________________________PLZ:  ________     Ort:  ____________________ 
 
Datum: ________________ 
 
 
Unterschrift: ________________________________ 


