ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BMC Classics
(Sette Sports AG; nachfolgend Veranstalter)
Als Teilnehmer der BMC Classics erkenne ich mit dieser Anmeldung die Ausschreibungsbedingungen einschliesslich das Reglement der BMC
Classics und die Wettkampfbedingungen vom Veranstalter an (www.bmc-classics.com).
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Ich bin mir bewusst und einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die
Sportausrüstung während dem BMC Classics und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe. Ich verzichte für mich und meine
Rechtsnachfolger im Falle von Verlust oder Beschädigung meiner Gegenstände gegenüber dem Veranstalter und dritten Personen auf
Ersatz des allenfalls mir entstandenen Schadens, sofern dieser nicht auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters
zurückzuführen ist.
Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin und in körperlich gesundem Zustand starte.
Ich bin damit einverstanden, dass ich während dem BMC Classics auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten
von Verletzungen im Falle eines Unfalles und/oder Erkrankung im Verlauf des Rennens ratsam sein sollte.
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung BMC Classics hergestellten und
mich darstellenden Fotos, Filmaufnahmen und sonstige Audio- oder Videoaufzeichnungen sowie mein Name von Medien aller Art (etwa im
Rahmen von Fernsehübertragungen, Internetpräsentationen, etc.), gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, ebenso darf mein
Bild und mein Name für Druckwerke aller Art, auch wenn sie für Werbezwecke für diese oder eine andere ähnliche Veranstaltung dienen
(z.B. Prospekte, Plakate, etc.) unentgeltlich und uneingeschränkt verwendet werden.
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und Partnerfirmen zur
Verfügung gestellt werden können.
Hiermit stelle ich den Veranstalter, die Ausrichter und Helfern des BMC Classics von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese
nicht auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen sind. Eingeschlossen sind hiermit sämtlich unmittelbare und mittelbare
Schäden, sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen
oder im Todesfall geltend machen können.
Weiter stelle ich der in Ziffer 6 genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner
Teilnahme an den BMC Classics während der Veranstaltung erleiden.
Sollte der Event kurzfristig vor oder während der Durchführung abgesagt werden, besteht kein Anspruch auf Kompensation etwaiger
finanzieller Schäden, die im Zusammenhang mit einer Absage entstehen. Die Teilnehmenden sind bei einer Absage während des Events
selber für den Transport/Reise an den Ziel- oder Startort verantwortlich. Der Veranstalter ist in keiner Weise dafür verantwortlich die
Teilnehmenden beim Transport zu unterstützen und übernimmt keine Kosten, die damit in Verbindung stehen.
Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und Besorgungshilfen auf jeden Ersatz eines Schadens, der mir
oder dritten Personen dadurch entsteht, dass ich beim Zieleinlauf auf der abgesperrten Wettkampfstrecke von nicht zur Teilnahme am
Wettkampf zugelassenen Personen in welcher Form auch immer begleitet werde, sofern ein solcher Schaden nicht auf grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und Besorgungshilfen zurückzuführen ist. Sofern der
Schaden minderjährigen oder unmündigen Personen entsteht, für die ich verpflichtet bin, gilt dieser Verzicht auch für diese Personen. Im
Falle der Inanspruchnahme des Veranstalters, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und Besorgungshilfen durch dritte Personen aus solchen
Schadensfällen verpflichte ich mich, den Veranstalter, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und Besorgungshilfen schadlos zu halten.
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten für den Versand von Newslettern und SMS verwendet werden dürfen. Meine Daten
werden dabei NICHT an Dritte weitergegeben und nicht für kommerzielle Werbezwecke, sondern lediglich für die Promotion und
Information über die Veranstaltungen von Sette Sports und BMC Switzerland genutzt. Es unterliegt meiner Verantwortung, der
Rennleitung eine gültige Email-Adresse zur Verfügung zu stellen. Ich verstehe und akzeptiere, dass die elektronische Kommunikation per
Mail der offizielle Kommunikationsweg des Rennens ist.

Der Veranstalter behält sich Änderungen der Ausschreibung oder die Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund
behördlicher Auflagen, vor. Geleistete Anmeldegebühren werden im Fall der Absage nicht zurückerstattet, auf weiter gehende Ansprüche
verzichte ich ausdrücklich und unwiderruflich.
Es gilt Schweizerisches Recht als vereinbart, Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ist das Regionalgericht Bern-Mittelland.
Abschliessend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen der Haftverzichtserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen und
akzeptiert habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. Weiter erkläre ich, dass keine mündlichen Abmachungen, Äusserungen oder
Darstellungen abweichend vom Inhalt der schriftlich vorgenannten Bedingungen gemacht wurden.
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