
 

 

Audi quattro Ski Cup 2017/2018 
Schinznach, 13.11.2017 
Teilnahmebedingungen  
   
Name, Vorname: 
Geburtsdatum: 
Anschrift: 
E-Mail:  
 
Gegenstand, Wettbewerbsregeln 
Der Audi quattro Ski Cup (Veranstaltung) ist ein von der AMAG Automobil- und Motoren AG (nachfolgend: 
AMAG) als Schweizer Importeurin von Fahrzeugen der Marke Audi veranstaltetes Skirennen. Die Teilnehmer 
des Audi quattro Ski Cup befahren eine mit Toren, Start- und Zielinstallationen versehene Piste. Das 
Skirennen wird im Riesenslalom-Modus durchgeführt. Die Fahrzeit pro Lauf variiert, je nach Kurssetzung und 
Strecke.  
 
Der Teilnehmer 

- sichert zu, dass er über ausreichendes skifahrerisches Können für die Teilnahme verfügt (siehe 
gesonderte Erklärung des Teilnehmers zu Risiken und Haftung), 

- gefährdet weder sich noch Dritte und beachtet bei der Teilnahme die allgemeinen FIS-
Verhaltensregeln für Skifahrer und alle weiteren Gesetze und Verordnungen und 

- verpflichtet sich, aus Sicherheitsgründen während des gesamten sportlichen Teils der Veranstaltung 
einen Helm zu tragen sowie 

- den Anordnungen und Hinweisen der AMAG, ihrer Erfüllungsgehilfen, der Organisatoren, der 
Mitarbeiter von beteiligten Skischulen, der Bergwacht oder Bergbahn Folge zu leisten. 

 
Zusätzlich zu diesen Teilnahmebedingungen gelten die beigefügten Regeln. Die Regeln für den Wettbewerb 
können von der AMAG jederzeit angepasst oder geändert werden.  
 
Das Skirennen wird von der AMAG nach eigenem Ermessen durchgeführt. Ein Anspruch auf Teilnahme am 
oder Fortsetzung des Skirennens besteht nicht. Die Regeln für den Wettbewerb können von der AMAG 
jederzeit angepasst oder geändert werden. Das Skirennen kann zu jedem Zeitpunkt ganz oder teilweise 
beendet oder in der Durchführung geändert werden, insbesondere aus Witterungsgründen. Die AMAG kann 
den Teilnehmer ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme ausschliessen, insbesondere bei Verstössen 
gegen diese Bedingungen. 
 
Preise 
Im Rahmen der Veranstaltung können Preise in mehreren Kategorien gewonnen werden. Es gelten vorrangig 
die am Veranstaltungsort mitgeteilten Regelungen. Die Auswertung der Rennzeiten und die Vergabe der 
Preise obliegt der AMAG nach eigenem freien Ermessen, ein Anspruch auf einen Preis wird durch die 
erfolgreiche Teilnahme an dem Wettbewerb nicht begründet. Der Rechtsweg ist insoweit ausgeschlossen.  
 
Die AMAG ist berechtigt, im Gewinnfall die angegebenen Kontaktdaten des Teilnehmers zur Zusendung des 
Preises zu nutzen. Scheitert eine Zustellung dort oder erweisen sich die Kontaktdaten als falsch, so verfällt 
jeder etwaige Anspruch des Gewinners auf den Preis, und die AMAG ist berechtigt, den Preis an einen anderen 
Teilnehmer zu geben. 
 
Erklärung des Teilnehmers zu Risiken und Haftung 
 
Der Teilnehmer ist sich in vollem Umfang über die mit der Teilnahme an einem Skirennen verbundenen 
Gefahren bewusst. Er weiss und akzeptiert, dass bei der Teilnahme an einem Skirennen Schäden für seine 
Gesundheit oder in schweren Fällen für sein Leben eintreten können und zu den wesentlichen Risikofaktoren 
sein eigenes Verhalten auf der Strecke, wie z.B. seine eigene Geschwindigkeit, und äussere Faktoren wie 
Umweltbedingungen, technische Ausrüstung, atmosphärische Einflüsse oder natürliche oder künstliche 
Hindernisse zählen. Er weiss auch, dass die Teilnahme an einem Skirennen die vollständige Anspannung seiner 
körperlichen wie geistigen Fähigkeiten erfordert. Der Teilnehmer weiss, dass einige dieser Risikofaktoren 
nicht immer vorausgesehen und kontrolliert und deshalb nicht vermieden oder durch 
Sicherheitsvorkehrungen verhindert werden können. 



 

 

 
Der Teilnehmer weiss, dass er durch sein Verhalten auf der Rennstrecke oder anderen öffentlichen Strecken 
andere Teilnehmer und Dritte gefährden kann.  
 
Der Teilnehmer versichert daher, dass er die sportlichen Anforderungen des Audi quattro Ski Cups so sicher 
beherrscht, dass er weder sich noch Dritte gefährdet und körperlich und gesundheitlich fit für diese sportliche 
Aufgabe ist. Mindestvoraussetzung ist die sichere Beherrschung roter Pisten.  
 
Der Teilnehmer nimmt an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Er wird die Rennstrecke inspizieren. Er ist 
verantwortlich für die Wahl einer geeigneten Ausrüstung und deren Zustand, für die Geschwindigkeit, mit der 
er das Rennen fährt und die Wahl der Fahrspur auf der Strecke. Er erkennt an, dass die AMAG nicht für die 
Prüfung oder Überwachung seiner Ausrüstung oder seines Fahrstils verantwortlich ist. 
 
Ansprüche des Teilnehmers auf Schaden- oder Aufwendungsersatz sind gegenüber der AMAG, den 
Eigentümern, Betreibern des Geländes und der baulichen Anlagen auf bzw. innerhalb derer die Veranstaltung 
stattfindet, ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Ersatzansprüche aufgrund vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Handelns der AMAG, der Eigentümer, Betreiber des Geländes und der baulichen Anlagen auf 
bzw. innerhalb derer die Veranstaltung stattfindet, bzw. aufgrund sonstigen zwingenden Rechts. Diese 
Haftungsbegrenzung gilt in gleicher Weise für die jeweiligen Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen der 
begünstigten Personen. 
 
Rechte zur Verwendung von Bildern und Angaben des Teilnehmers 
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis mit der Vervielfältigung, Verbreitung und sonstigen Nutzung aller 
während der Veranstaltung insbesondere einschliesslich der Rennvorbereitung, Siegerehrung und Siegerfeier 
von der AMAG unmittelbar oder durch Dritte gefertigten Bild-, Video- und/oder Ton-Aufnahmen des 
Teilnehmers (nachfolgend: Aufnahmen) zu allen denkbaren gewerblichen Zwecken. Insbesondere darf die 
AMAG die Aufnahmen mit weiteren Angaben zum Teilnehmer in allen Medien verwenden, um auf die 
Veranstaltung, deren Teilnehmer, Vorkommnisse und Ergebnisse hinzuweisen oder in der Werbung zu 
verwenden. 
 
Der AMAG wird insbesondere das räumlich und sachlich unbeschränkte, weltweite und nicht auf die 
Lebenszeit beschränkte, exklusive, vergütungsfreie Recht zur Verwertung und öffentlichen Wiedergabe der 
Aufnahmen für alle Zwecke der Produkt- und Unternehmenswerbung sowie der 
Unternehmenskommunikation. Die AMAG ist berechtigt, die Aufnahmen auf jedem beliebigen Medium in 
jeder beliebigen Menge und Grösse selbst oder durch Dritte zu vervielfältigen, zu veröffentlichen und zu 
verbreiten, insbesondere in Printmedien wie Flyern, Anzeigen, Plakaten oder Zeitungen. Die Einwilligung 
erstreckt sich auf jegliche öffentliche Wiedergabe, einschliesslich der Sendung oder Zugänglichmachung für 
die Öffentlichkeit, insbesondere im Free TV, Pay TV, Video-on-Demand oder durch sonstige digitale Medien 
wie das Internet, Intranet, auf Social Media Plattformen oder auf CD-ROM, DVD, oder ähnlichen 
Datenträgern. Darüber hinaus erteilt der Teilnehmer der AMAG die Erlaubnis zur Nutzung seines Namens, 
seines Alters sowie seines beruflichen Werdegangs und der Ergebnisse und Begebenheiten der Veranstaltung, 
soweit der Teilnehmer diese Angaben im Rahmen der Veranstaltung der AMAG AUDI AG mitteilt, im zuvor 
beschriebenen zeitlichen, räumlichen und sachlich unbeschränkten Umfang. 
 
Änderungen und Bearbeitungen an den Bildern oder die Kombination mit anderen Bildern oder Bestandteilen 
darf die AMAG beliebig vornehmen, soweit hierdurch die Person des Unterzeichnenden nicht verunstaltet 
oder in einen unzumutbaren Zusammenhang gestellt wird. Die AMAG wird die Aufnahmen nicht zu 
missbräuchlichen Zwecken verwenden und die Würde der abgelichteten Personen achten.  
 
Die AMAG ist berechtigt, die übertragenen bzw. eingeräumten Rechte vollständig oder teilweise Dritten 
widerruflich oder unwiderruflich zu übertragen und diesen ausschließliche oder nicht-ausschließliche 
Nutzungsrechte einzuräumen oder zur Auswertung zu überlassen und/oder deren Weiterübertragung zu 
gestatten. 
 
Bestimmte Personengruppen dürfen aus Gründen der Fairness und zur Wahrung des Amateurcharakters nicht 
teilnehmen, die AMAG bittet daher um die folgenden Bestätigungen: 
 
 



 

 

  
Hiermit bestätige ich, dass ich  

 Keine Ski- oder Snowboardlehrerausbildung besitze (umfasst alle Ausbildungsstufen) und  

 weder in einer FIS- noch in einer nationalen Punkteliste erfasst bin.  
 
Die der AMAG gemäss den vorstehenden drei Absätzen eingeräumten Rechte werden in gleichem Umfang 
auch der AUDI AG, Ingolstadt, Deutschland, und dem Kunden-Partner der AUDI AG im Land des Wohnsitzes 
des Teilnehmers (wenn dieser nicht in der Schweiz Wohnsitz hat) eingeräumt. 
 
 
Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich die vorstehenden Erklärungen gelesen und verstanden habe und 
zustimme. 
 
 
-------------------------------------------- 
Ort, Datum 
 
 
-------------------------------------------- 
Unterschrift Teilnehmer 
 
 
 


