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Gigathlon 2022
Gigathleten-Erklärung
1.  Als Teilnehmer am Gigathlon verpflichte ich mich, das in der Aus-

schreibung aufgeführte Reglement, das Strassenverkehrsgesetz 
sowie die Auflagen des Veranstalters gemäss Ausschreibung und 
General Information einzuhalten und dafür zu sorgen, dass auch 
meine Supporter diese Verpflichtungen einhalten werden.

2.  Ich weiss und bin damit einverstanden, dass ich während des Giga-
thlon und den damit zusammenhängenden Aktivitäten die allei-
nige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände 
und die Sportausrüstung trage.

3.  Ich bestätige, dass ich für die von mir ausgewählte Kategorie kör-
perlich fit bin, für diesen Wettkampf ausreichend trainiert habe 
und mir mein Arzt nicht von der Teilnahme am Gigathlon abgeraten 
hat.

4.  Ich erkläre mich bereits heute einverstanden, dass ich während des 
Gigathlon medizinisch behandelt werde, wenn dies bei Auftreten 
von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung 
im Verlauf des Rennens notwendig werden sollte. Ich erkläre mich 
auch damit einverstanden, dass mich ein Arzt oder ein Mitglied des 
offiziellen Sanitätsdienstes aus dem Rennen nehmen kann, wenn 
er das Risiko einer Gesundheitsschädigung durch Weiterfahren des 
Wettkampfs diagnostiziert.

5.  Ich befolge die Anweisungen des Veranstalters und dessen Organe. 
Ich weiss und bin damit einverstanden, dass ich das Rennen aufge-
ben muss, wenn ich oder mein Team die im Streckenfolder enthal-
tenen Kontrollzeiten der entsprechenden Kategorie nicht erreiche.

6.  Ich verpflichte mich, dass ich mit technisch einwandfreier Aus-
rüstung und einwandfreiem Material antrete und anerkenne, dass 
es nicht der Verantwortung des Organisators unterliegt, meine Aus-
rüstung zu prüfen und/oder zu überwachen.

7.  Ich erlaube hiermit, dass Name, Bilder und Bewegtbilder von mir 
und meinen Supportern in den Medien und in Publikationen des 
Gigathlon kostenlos und uneingeschränkt verwendet werden 

dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am 
Gigathlon geschieht.

8.  Ich befreie den Veranstalter und die Helfer des Gigathlon von sämt-
lichen Haftungsansprüchen, sofern diese nicht über die gesetzliche 
Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind sämtliche Ansprüche, 
die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund 
von erlittenen Verletzungen, Schäden oder im Todesfall geltend 
machen könnten.

9.  Ich befreie den Veranstalter und die Helfer des Gigathlon von jeg-
licher Haftung gegenüber Dritten, soweit diese Dritten während 
des Anlasses Schäden in Folge meiner Teilnahme am Gigathlon 2022 
erleiden.

10.  Ich akzeptiere, dass der Veranstalter Programm- und/oder Strecken- 
änderungen oder die Absage der Veranstaltung wegen höherer 
Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vornehmen muss. Es 
entsteht kein Rückerstattungsanspruch. 

11.  Ich verzichte auf Doping und erkläre mich mit Dopingkontrollen 
durch Swiss Sport Integrity während des Gigathlon einverstanden.

12.  Streitbeilegung: Ich erkläre mich bereit, vor Einleitung eines 
Rechtsstreites bei einem ordentlichen Gericht meine Ansprüche 
einem Schiedsgericht vorzulegen, welches nach den Statuten 
und Reglementen des Schiedsgerichtes für Sport (Internationaler 
Sportgerichtshof CAS, Lausanne) zu bestellen ist. Für den Fall, dass 
ich mit der Entscheidung dieses Schiedsgerichtes nicht einverstan-
den bin, steht es mir frei, meinen Anspruch vor jedem zuständigen 
ordentlichen Gericht geltend zu machen. Diese Erklärung gilt auch 
für meine Rechtsnachfolger. Gerichtsstand ist Zürich. 

13.  Mit meiner Anmeldung zum Gigathlon 2022 und der nachfolgenden 
Unterschrift erkläre ich, dass ich diese Gigathleten-Erklärung 
durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden 
bin.

Eine Veranstaltung von


