Anmeldung zum Masters World Cup 2019 - Beitostølen, Norwegen
Liebe Masterslangläufer/-innen,
Die Anmeldungen können online bei Datasport/Schweiz, www.datasport.com, erfolgen bzw. offline beim Nationalen Direktor einer Nation.
Die Adresse des jeweiligen Nationalen Direktors kann der Webseite www.world-masters-xc-skiing.com (Adressenliste / Nat. Direktoren)
entnommen werden.
Anmeldungen können nicht direkt an das Organisationskomitee gesandt werden.

1.0 Personalien:
…………………………
…………………………

WMA Referenz Nr:
Geburtsjahr:
Geschlecht:
Familienname:
Strasse:
Wohnort:
Telefon:
Email:

Nation:
.………………………………….............
☐weiblich ☐männlich
………………………………….....….....
……………………………………… Vorname:
……………………………………… Postleitzahl:
...........................................................
……………………………………… Land:
………………....................................
……………………………………… Fax:
………………………………................
………………………………………. Verein/Skiverband: ………………………………................

2.0 Wähle Distanzen und Stil:
Ein Teilnehmer/in kann sich für maximal drei Einzelwettkämpfe seiner/ihrer Wahl anmelden:
Datum:

Damen: 01 – 08
30 bis 69 Jahre

Damen: 09 – 13
ab 70 Jahre

Herren: 01 – 06
30 bis 59 Jahre

Herren: 07 - 09
60 bis 74 Jahre

Herren: 10 – 13
ab 75 Jahre

8. März,

Freitag

• 15 km Klassisch

• 10 km Klassisch

• 30 km Klassisch

• 15 km Klassisch

• 10 km Klassisch

9. März,

Samstag

• 15 km Freistil

• 10 km Freistil

• 30 km Freistil

• 15 km Freistil

• 10 km Freistil

• 10 km Klassisch
• 10 km Freistil

• 5 km Klassisch
• 5 km Freistil

• 10 km Klassisch
• 10 km Freistil

• 10 km Klassisch
• 10 km Freistil

• 5 km Klassisch
• 5 km Freistil

12. März, Dienstag

Staffel (4x5 km)

Staffel (4x5 km)

Staffel (4x5 km)

Staffel (4x5 km)

Staffel (4x5 km)

13. März, Mittwoch

• 30 km Klassisch

• 15 km Klassisch

• 45 km Klassisch

• 30 km Klassisch

• 15 km Klassisch

• 15 km Freistil

• 45 km Freistil

• 30 km Freistil

• 15 km Freistil

10. März, Sonntag
11. März, Montag

Ruhetag

14. März, Donnerstag • 30 km Freistil
2.1. Weiteres Programm
●
●
●
●

6. März:
7. März:
10. März:
14. März:

Ankunft, Inoffizielles Training
Offizielle Trainings- und Eröffnungsfeier
Siegerehrung und Teilnehmer Party Nr. 1
Schlussfeier und Teilnehmer Party Nr. 2

2.2.Klasseneinteilung
F/M 01 = 1988 – 1984
F/M 02 = 1983 – 1979
F/M 03 = 1978 – 1974

F/M 04 = 1973 – 1969
F/M 05 = 1968 – 1964
F/M 06 = 1963 – 1959

F/M 07 = 1958 – 1954
F/M 08 = 1953 – 1949
F/M 09 = 1948 – 1944

3.0 Meldeschluss:
Für die Teilnehmer zum MWC:
Bis spätestens 1. Februar 2019 an Datasport bzw. den Nationalen Direktor.
- Anmeldung und Bezahlung müssen noch am selben Tag erfolgen Für nationale Direktoren:
Die Meldungen müssen bis spätestens 15. Februar 2019 an Datasport gesendet werden.

F/M 10 = 1943 – 1939
F/M 11 = 1938 – 1934
F/M 12 = 1933 – 1929
F/M 13 = 1928 und älter

4.0 Nenngeld:
Die Anmeldegebühr beträgt EUR 200, -- plus Bankgebühren, die auf Seite des Teilnehmers/Absenders entstehen. Bankgebühren, die auf
Seite des OKs entstehen, gehen zu dessen Lasten.
Bei unkorrekter Zahlung wird bei Abholung der Startnummer eine Zusatzgebühr von EUR 20,-- erhoben.

5.0 Zahlung des Nenngelds:
5.1 Durch Banküberweisung:
Wichtig:
- Sämtliche, nachstehenden Angaben sind bei der Überweisung anzugeben
Bankinformation des Begünstigten:

Øystre Slidre Idrettsarrangement AS
Idrettens Hus
Stadionvegen 2
N-2953 Beitostølen

Kontoinformationen des Begünstigten:

Sparebank 1 MSN
St. Olavs plass 1
N-6001 Ålesund
Beneficiary IBAN Number: NO8642010829733
Beneficiary SWIFT/BIC Code: STRNO22

Erforderliche Zahlungsreferenz:

Name/Namen des/der Teilnehmer/s

5.2. Zahlungseingang:
Die Zahlungen müssen spätestens am 4. Februar 2019 beim Organisationskomitee eingehen.

6.0 Schneemangel/höhere Gewalt:
Falls die Veranstaltung wegen Schneemangels ausfällt, werden 50% der Anmeldegebühr rückerstattet.

7.0 Krankheit/Unfall:
Falls ein Teilnehmer/-in aus gesundheitlichen Gründen seine/ihre Teilnahme absagt, muss spätestens zur 1. Mannschaftsführersitzung
beim Masters World Cup vom Nationalen Direktor ein ärztliches Attest vorgelegt werden, um 50% der Anmeldegebühr zurückzuerhalten.

8.0 Verzichterklärung:
Bitte die deutsche Übersetzung der Verzichterklärung/Waiver lesen und auf dem englischen Formular durch Ihre Unterschrift bestätigen.

9.0 Anlagen:
- Verzichterklärung deutsch
- Verzichterklärung englisch (Waiver)

Übersetzung der Verzichterklärung (Waiver) für Teilnehmer an einem Masters
World Cup
(Bitte lesen, bevor Sie die englische Version unterschreiben.)

AKZEPTANZ RISIKO, HAFTUNGSENTBINDUNG UND FREIGABE VON FOTOS.
Ich verstehe, dass Skilanglauf, als auch die Vorbereitung für die Teilnahme als Coach, freiwilliger Helfer, Offizieller oder in anderer Funktion
für den Wettkampf und die Trainings (nachfolgend “Aktivitäten” genannt) viele Risiken und Gefahren beinhalten. Diese Risiken und
Gefahren umfassen, u.a. Wetterwechsel, Wechsel in Steilheit des Geländes, das Gelände selbst, natürliche oder künstliche Hindernisse,
Versagen der Ausrüstung, Kollisionen mit Gegenständen oder Strukturen, Kollisionen mit einem Mitbewerber oder Ausrüstungsgegenständen
oder Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ich verstehe auch, dass der Wettkampf gefährlicher ist als entsprechende Freizeitaktivitäten. Ich
verstehe, dass Verletzungen aller Art verbreitet sind und eine normale Folge der Aktivitäten sind. Ich bin mir bewusst, dass das Risiko von
schweren Verletzungen oder allenfalls sogar Todesfolge im Training und Wettkampf vorhanden ist. Ich bestätige, dass ich in genügend guter
körperlicher Verfassung bin, um am Programm und an den Aktivitäten des Master World Cups teilzunehmen ohne meine Gesundheit zu
gefährden. Ich bin mir auch bewusst, dass persönliches Training, Coaching, Instruktionen, die Durchsetzung von Regeln durch The World
Masters Cross-Country Ski Association, ihre Organisatoren, Verantwortlichen, Freiwillige, Coaches, Vertragspartner und Vertreter, lokale
Skiclubs, Wettkampforganisatoren, Sponsoren, Betreiber von Infrastrukturen (nachfolgend soll der Begriff “Organisatoren” verwendet
werden) meine Sicherheit nicht gewährleisten können und werden. Im vollen Wissen und Verständnis der involvierten Risiken für schwere
Verletzungen und Tod im Wettkampf akzeptiere ich freiwillig und von mir aus die Risiken und Konsequenzen, welche vorübergehend oder
permanent auftreten oder allenfalls tödlich ausgehen können, auch wenn ich mich an die Vorgaben oder Ratschläge der Organisatoren halte.
Unter Berücksichtigung, dass meine Anmeldung für Aktivitäten oder Wettkämpfe akzeptiert wird und im Wissen um die Risiken für schwere
oder allenfalls dauerhafte Verletzungen oder allenfalls sogar Tod, bestätigt der Unterzeichnende (nachfolgend “Teilnehmer” genannt), dass er
die folgenden Bedingungen jederzeit einhalten wird, sei es als Teilnehmer, im Wettkampftraining oder im Wettkampf selbst.
1.
Der Teilnehmer bestätigt hiermit unwiderruflich, dass er auf sämtliche Forderungen, Entschädigungen und Ansprüche gegenüber der
The World Masters Cross-Country Ski Association und dem Organisationkomitee des Masters World Cups verzichtet. Er verzichtet bewusst
auf sämtliche Ansprüche, aktuell, zukünftig, bekannt oder unbekannt gegenüber Teilnehmern, deren Eigentum oder gegenüber anderen
Personen und deren Eigentum für allfällige Verluste, Beschädigungen, Kosten, Verletzungen (inkl. Todesfall) inklusive Transporten zu oder
von den Wettkampfstätten, welche eine Person im Zusammenhang mit der Teilnahme des Teilnehmers erleiden kann oder in welchen die
Organisatoren in irgendeiner Form involviert sind. Dieser Ausschluss umfasst auch Nachlässigkeit oder implizierte oder ausdrückliche
Verletzung von Garantien und Gewährleistungen von Seite der Organisatoren. Der Teilnehmer bestätigt, nicht gegen die Organisatoren
gerichtlich vorzugehen oder irgendwelche Forderungen anzumelden für irgendwelche Verluste, Schäden, Verletzungen oder den Todesfall,
welche vor, nach oder während der Aktivität eintreten können. Ich bestätige ebenfalls, dass ich die Organisatoren entschädigen, verteidigen
und schützen werde gegen alle allfälligen Klagen und Forderungen, welche durch meine eigene Fahrlässigkeit entstanden sind aufgrund
meines Verhaltens oder meines Fehlverhaltens während den Aktivitäten. Ich bestätige auch, dass im Falle meines Todes oder meiner
Behinderung die Bestimmungen dieser Vereinbarung, inkl. der Schadensersatzansprüche dieses Abschnitts für meinen Willensvertreter,
Vertreter oder Vormund bindend sind und erfüllt werden müssen.
2.
Der Teilnehmer bestätigt hiermit ausdrücklich, dass er die Organisatoren von sämtlichen Verpflichtungen befreit, den Teilnehmer
zu schützen im Zusammenhang mit den Aktivitäten, in welche die Organisatoren involviert sind. Der Teilnehmer versteht und bestätigt auch,
dass jegliche Ausrüstung, welche von den Organisatoren zur Verfügung gestellt wird oder welche sich der Teilnehmer ausleiht oder benutzt
auf eigene Gefahr erfolgt. Sämtliche Ausrüstung wird ohne Garantie zur Verfügung gestellt betreffend Funktion oder Nutzen.
3.
Der Teilnehmer ermächtigt die Organisatoren, medizinische Betreuung anzubieten oder ihn in ein geeignetes medizinisches
Zentrum oder eine Klinik zu überführen, wenn nach Beurteilung der Organisatoren eine medizinische Beurteilung und/oder Betreuung
angezeigt oder notwendig ist und wenn der Teilnehmer den Entscheid nicht mehr selber fällen kann. Der Teilnehmer bestätigt, sämtliche
Kosten für Transport, medizinische Versorgung und Pflege zu übernehmen. Er wird weiter die Organisatoren entschädigen und vor
Forderungen aufgrund ihrer Entscheide zu schützen und dafür besorgt sein, dass den Organisatoren keine Kosten aus der medizinischen
Versorgung anfallen.
4.
Der Teilnehmer bestätigt, nie eine Piste oder Loipe für Trainings, Aufwärmprogramme oder Wettkämpfe zu nutzen ohne sich
zuerst ein Bild von den Verhältnissen zu machen. Der Teilnehmer bestätigt, die Regeln und Vorgaben einzuhalten, welche er durch die
Wettkampfleitung erhält.
5.
Dieser Vertrag steht in Vereinbarung mit dem Recht und dessen Durchsetzung am Austragungsort des Masters World Cups für
alle Verletzungen oder Streitigkeiten, welche in einer mit dem Masters World Cup verbundenen Aktivität entstehen, ohne Bezug zu nehmen
auf höhere Gerichte oder Rechtskonflikte. Im Fall, dass ein Abschnitt dieser Haftungsentbindung ungültig sein sollte, bleiben die anderen
Bestimmungen in Kraft.
6.

Der Teilnehmer bestätigt, dass er den Organisatoren erlaubt, Fotos von ihm für irgendwelche Vermarktungszwecke zu benutzen.

7.
Der Teilnehmer bestätigt ausdrücklich, dass er über eine ausreichende und gültige Unfall- und Krankenversicherung und, falls
nötig, eine Reiseversicherung, verfügt, welche alle möglichen medizinischen und logistischen Kosten vor und nach dem Masters World Cup
abdecken (siehe auch Punkt 3).
Ich bestätige, dass ich vorliegende Vereinbarung sorgfältig durchgelesen und verstanden habe und dass ich in allen Punkten damit
einverstanden bin.
Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass im Zweifelsfall die englischsprachige Version der Vereinbarung gilt.

Waiver for Participants at Masters World Cups
(Please read before signing)
ASSUMPTION OF RISK, RELEASE OF LIABILITY AND PHOTOGRAPHY RELEASE.
I understand that cross country skiing, as well as preparation for participation in, coaching, volunteering, officiating and related activities in
competitions and clinics (hereinafter collectively referred to as "Activities"), involve many RISKS, DANGERS and HAZARDS. These risks,
dangers and hazards include, but are not limited to, changing weather, variations in steepness or terrain, natural and man-made obstacles and
structures, equipment failure, collisions with objects or structures, being struck by competitors/riders or equipment, and exceeding one's own
abilities. I further understand that competition may be more hazardous than recreational activity. I understand that INJURIES OF ALL
TYPES ARE A COMMON AND ORDINARY OCCURRENCE of the Activities. I know that the risk of SEVERE INJURY and even
DEATH exists in the training and competition for the Activities, even though I warrant that I am in sufficiently good physical condition to
participate in the programs and activities of the Masters World Cup events without jeopardizing my health. I also know that personal training,
coaching, instruction, supervision and enforcement of rules by The World Masters Cross-Country Ski Association, its organizers, subsidiaries,
affiliates, officers, directors, volunteers, employees, coaches, contractors and representatives, local ski clubs, competition organizers and
sponsors, and facility operators (hereinafter the term "Organizers" shall be used to refer to all such persons and entities collectively) do not and
cannot guarantee my safety.
With full knowledge and understanding of the RISK OF SEVERE INJURY AND DEATH involved in competition, I FREELY
AND VOLUNTARILY ACCEPT AND FULLY ASSUME THE RISK THAT I MAY SUFFER TEMPORARY, PERMANENT OR EVEN
FATAL INJURIES, even if I follow the instructions or advice of the Organizers.
In partial consideration of the acceptance of my registration for Activities and/or competition, and in spite of the risk of severe or
permanent injury, or even death, the undersigned (hereinafter "Participant") agrees to comply with and be bound by the following terms at all
times, whether participating, training or practicing for competition, or in competition for the Activities.
1.
Participant hereby unconditionally WAIVES AND RELEASES ANY AND ALL CLAIMS, AND AGREES TO HOLD
HARMLESS, DEFEND AND INDEMNIFY The World Masters Cross-Country Ski Association, The Masters World Cup Organizing
Committee, (together, “Organizers” or “The Organizers”) FROM ANY CLAIMS, present or future, known or unknown, to Participant or
his/her property, or to any other person or property, for any loss, damage, expense, or injury (including DEATH), including any transportation
to or from the site of the Activity, suffered by any person from or in connection with Participant’s participation in any Activities in which The
Organizers are involved in any way, due to any cause whatsoever, INCLUDING NEGLIGENCE and/or breach of express or implied warranty
on the part of the Organizers. Participant agrees not to sue or make a claim against any of the Organizers for any loss, harm, injury or death
that may occur during or after the Activity. I also promise to INDEMNIFY, HOLD HARMLESS AND DEFEND the Organizers against any
and all claims for my own negligence and any other claim arising from my acts or failure to act during the Activities. I further agree that in the
event of my death or disability, the terms of this agreement, including the indemnification obligation in this Section, will be binding on my
estate and my personal representative, executor, administrator or guardian will be obligated to respect and enforce them.
2.
Participant hereby RELIEVES the Organizers OF ANY DUTY TO PROTECT PARTICIPANT FROM HARM in connection
with any Activities in which the Organizers are involved in any way. Participant also understands and agrees that any equipment used or
borrowed from an Organizer is used at Participant’s own risk and such equipment is provided without any warranty regarding its condition or
suitability.
3.
Participant authorizes the Organizers to obtain medical care for, or transport him/her to a medical facility or hospital if, in the
opinion of the Organizers, medical attention is required and Participant is unable to make such decisions for himself/herself. Participant agrees
to pay all costs associated with such medical care and related transportation and shall DEFEND, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS the
Organizers of and from the consequences of such decision and from any such costs incurred relating to the provision of medical care.
4.
Participant agrees never to utilize any run, course or facility for any training, practice or competition without first conducting
his/her own thorough visual inspection of the run, course or facility. Participant agrees to follow the rules and directions provided to
Participant by the leaders or instructors of the Activities.
5.
This Agreement shall be construed in accordance with, and governed by the substantive laws of, the jurisdiction where the event
was held (for any injury or dispute arising out of a Masters World Cup-related activity), without reference to principles governing choice or
conflicts of laws. In the event any portion of this release is found to be unenforceable, the remaining terms shall be fully enforceable.
6.
Participant agrees to allow the Organizers to use his/her photograph for any and all promotional purposes.
7.
Participant certifies that they have obtained sufficient and valid health and (when necessary) travel insurance for all
possible personal medical or logistical emergencies prior to and covering the entire Masters World Cup event period. See item 3.
Above.

HAVING CAREFULLY READ AND UNDERSTOOD THE FOREGOING AND UNDERSTANDING IT TO BE A LEGALLY BINDING
RELEASE AND INDEMNITY AGREEMENT, PARTICIPANT SIGNIFIES HER/HIS ASSENT TO THE ABOVE TERMS BY SIGNING
BELOW.

Printed Name/Name in Grossbuchstaben :_______________________________________________________________

Signature/Unterschrift :______________________________________________________

Date of Birth/Geburtsdatum: _____________________________

Date Signed/Datum der Unterschrift:_____________________

