
ERKLÄRUNG, VERPFLICHTUNG UND VERZICHT 

GEMÄSS ARTIKEL 20 DES REGLEMENTES DER TOUR DU LEMAN À L’AVIRON 
______________________________________________________ 

Um an der Tour teilnehmen zu können, nehme ich, Unterzeichneter, in meinem Namen und für meine eigene 
Rechnung, sowie im Namen aller Mitglieder der untengenannten Mannschaft, die ich rechtsgültig vertrete, zur 
Kenntnis, erkläre, akzeptiere, bestätige und garantiere für mich wie auch für jedes Mitglied der 
untengenannten Mannschaft, sowie für ihre jeweiligen Anspruchsberechtigten und Rechtsnachfolger, dass: 

1. jeder das Reglement der Tour du Léman à l’Aviron sowie alle Vorschriften, Anweisungen und Anordnungen 
(Stopps, Unterbrechungen, Ausschlüsse, Disqualifizierungen usw.) vom Veranstalter, von den 
Kontrolleuren, dem Überwachungsdienst, der Jury und/oder dem ärztlichen Dienst, zur Kenntnis 
genommen, verstanden und vorbehaltlos akzeptiert hat. Diese Vorschriften, Anweisungen usw. sind von 
jedem unter allen Umständen und ohne jeglichen Vorbehalt anzuwenden und zu beachten. Dasselbe gilt für 
die Statuten, Reglemente, Regeln und anderen Anweisungen der FISA, SRV usw.; und 

2. jeder gesund ist, keine Symptome von Covid-19 aufweist, körperlich, physisch und psychisch der Härte der 
Tour entsprechend trainiert hat, kann mindestens 500 Meter schwimmen und dass keiner irgendwelche 
Kontraindikationen für das Wettkampfrudern hat und dass keiner auf unerlaubte Substanzen und/oder 
Trainingsmethoden verwendet hat; und 

3. jeder in voller Sachkenntnis (i) alle mit der Tour verbundenen Risiken akzeptiert, (ii) freiwillig und unter 
eigener Verantwortung an der Tour startet und an dieser auf eigene Gefahr teilnimmt; (iii) anerkennt und 
akzeptiert, dass der Veranstalter nicht verpflichtet werden kann, eine Rettungsaktion 
einzuleiten/durchzuführen. (iv) Die eventuellen Rettungsaktionen, welche der Veranstalter unter strenger 
Diskretion durchführen oder durchführen lassen könnte, sind zu akzeptieren, und alle dabei verursachten 
Kosten gehen zu Lasten jedes Teilnehmers. (v) Jeder Teilnehmer muss in jeder Hinsicht und den Umständen 
entsprechend genügend versichert sein. 

4. jeder auf jeglichen Anspruch verzichtet, vor allem gegenüber der SNG, der Rudersektion der SNG oder 
einem ihrer jeweiligen Mitglieder, gegen jegliche Mitglieder des Organisationskomitees und/oder jedem 
Jury- und/oder Überwachungsmitglied und/oder dem Ärzte-, Physiotherapeuten-  und Masseure-Team 
sowie deren jeweiligen Helfern, im besonderen für jeglichen materiellen, körperlichen oder sonstigen 
Schaden, welcher den Teilnehmern oder Dritten zugestossen ist oder von den Teilnehmern verursacht 
wurde, und dies anlässlich, und/oder während, und/oder nach der Veranstaltung usw., selbst im Falle eines 
Verschuldens ; und 

5. jeder (i) während des Wettkampfs Fairness zeigt und(ii) spontan jedem Teilnehmer jede notwendige Hilfe 
gewährt; und 

6. außer in Fällen von Gefahr, Sach- und/oder Personengefährdung wird keiner von außen suchen oder 
annehmen, wenn die Mannschaft beabsichtigt, klassiert zu werden; und 

7. jede Mannschaft (i) vom Rennen ausgeschlossen werden könnte, die die Boje in Lausanne/Vidy erst nach 
einer Rennzeit von mehr als sechs (6) Stunden und dreissig (30) Minuten erreicht, und/oder (ii) die Boje in 
Le Bouveret nach einer Rennzeit von mehr als neun (9) Stunden erreicht, oder einen Rückstand von mehr 
als drei (3) Stunden auf den Ersten aufweist, vom Rennen ausgeschlossen wird; und 

8. bei Aufgabe des Rennens, oder wenn die Mannschaft vom Rennen ausgeschlossen oder disqualifiziert 
wird, nur auf dem Landweg zur SNG zurückgekehrt werden darf und zudem bei Aufgabe der Organisator 
sofort mit den verfügbaren Mitteln davon in Kenntnis gesetzt werden muss. 

Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich, dass ich diese Deklaration gelesen und verstanden 
habe und sie somit anerkenne. Diese Deklaration ist dem Schweizer Recht unterstellt. 

Gelesen, verstanden und anerkannt: Ort und Datum: .............................................................................................  
Mannschaft: ..............................................................................................................................................................  
Offizieller Delegierter:.....................................….. Unterschrift:...........................................1 
Name/Vorname:.................................................  Unterschrift:........................................... 
Name/Vorname:.................................................  Unterschrift:........................................... 
Name/Vorname:.................................................  Unterschrift:........................................... 
Name/Vorname:.................................................  Unterschrift:........................................... 
                                                 
1  Bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern 


