Wettbewerbsbedingungen
Karwendelmarsch 2014

Für den Fall meiner Teilnahme erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter und Sponsoren noch gegen die Anrainergemeinden oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeglicher
Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen könnten.

Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im
Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in
Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen - Filme, Videokassetten etc. - ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen.

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten zu Werbezwecken genutzt werden können.
Ich versichere, dass mein oben angegebenes Geburtsdatum richtig ist und dass ich meine
Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere
den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich mache.

Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem
Verstoß gegen obige Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen.

Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gelesen!

www.karwendelmarsch.info

Verhaltensregeln
Karwendelmarsch 2014

Der Alpenpark Karwendel umfasst beinah das gesamte Karwendelmassiv und ist mit einer
Fläche von 727 km² das größte Tiroler Schutzgebiet. Aufgrund der klimatischen und topografischen Gegebenheiten verfügt das Karwendel über einen überdurchschnittlich hohen Anteil an
natürlichen Lebensräumen wie Urwäldern und Wildflüssen und beherbergt eine hohe Artenvielfalt: Viele typische Tier- und Pflanzenarten der Alpen wie Steinadler, Flussuferläufer oder
die Deutsche Tamariske (Auwaldpflanze) haben hier bedeutende Vorkommen.
Aufgrund der Sensibilität des Gebietes gelten folgende Verhaltensregeln, die von allen
Teilnehmern des Karwendelmarsches unbedingt einzuhalten sind:
• Alle Pflanzen und Tiere sind gänzlich geschützt! Pflücken Sie keine Blumen, sammeln Sie
keine Pilze und Beeren, verfolgen Sie keine Tiere!
• Lauschen Sie der Natur und verzichten Sie auf unnötigen Lärm.
• Nehmen Sie Ihren Müll wieder mit. Nur dann können auch andere Besucher die Schönheit
des Karwendels genießen.
• Bleiben Sie auf den markierten Wegen! Wegabschneider im steilen Gelände tragen wesentlich zur Erosion bei. Tiere gewöhnen sich leichter an Menschen, die immer dieselben
Wege einhalten, und werden somit kaum gestört. Dies gilt beim Karwendelmarsch besonders für den Abschnitt Hohljoch - Engalm und den Bereich Binsalm - Gramai.
• Nehmen Sie ihren Hund an die Leine, da bereits in unmittelbarer Wegnähe verschiedenste
Tiere leben und ihre Jungen aufziehen.
• Respektieren Sie die Rechte und das Eigentum der Grundbesitzer und Bewirtschafter. Gehen und lagern Sie nicht in Wiesen, beschädigen Sie keine Hütten und Zäune.
Mir ist bewusst, dass der Karwendelmarsch in einem sensiblen alpinen Lebensraum
stattfindet. Ich bin bereit, die oben angeführten Verhaltensregeln zu akzeptieren und
damit einen Beitrag zum Erhalt dieses einmaligen Schutzgebiets zu leisten.

www.karwendelmarsch.info

