
 

ANMELDEFORMULAR RENNSKITEST 2022 

 

Name            

Telefon            

E-Mail       

Sohlenlänge Skischuhe in mm          

GS Länge (ca.)            

SL Länge (ca.)            

Gewicht (wird für die Z-Zahl verwendet)        

Geburtsdatum (wird für die Z-Zahl verwendet)       

Z-Zahl, die sonst gefahren wird         

 

1. Die von mir im Testformular gemachten Angaben sind richtig und vollständig. Einstellungen der Bindung 

über Z 10 entsprechen nicht der Norm und werden daher nur auf mein Verlangen und auf mein eigenes Risiko 

durchgeführt.  

2. Die im Testformular angeführten Skier werden mir leihweise zu Testzwecken überlassen. Die Benützung der 

ausgeliehenen Skier erfolgt auf meine eigene Gefahr. Ich werde mein Fahrverhalten meinem Können 

anpassen, auf alle anderen Pistenbenützer Rücksicht nehmen und jede Gefährdung anderer vermeiden. Ich 

werde ein Fahren in übermüdetem Zustand oder unter Einwirkung von Alkohol oder Medikamenten 

unterlassen. Ich werde die Warnhinweise im jeweiligen Skigebiet beachten und mich mit den jeweiligen 

Pistenverhältnissen und möglichen Hindernissen vertraut machen. 

3. Ich bestätige, die Skier samt Bindung in unbeschädigtem, ordentlichem und gebrauchsfähigem Zustand 

übernommen zu haben. Ich verpflichte mich, die Skier sorgfältig zu behandeln und bei Beschädigung Ersatz zu 

leisten. Die Benutzung der Skier ist nur innerhalb des ausgewiesenen Veranstaltungsgeländes erlaubt. Ich 

werde die Skier unter keinen Umständen auf sandigem, steinigem, betoniertem oder ähnlichem Untergrund 

benützen. 

4. Ich wurde über den Gebrauch der Bindung informiert. Skibindungen verringern die Verletzungsgefahr, 

können diese aber nicht völlig ausschließen. Es ist mir bewusst, dass keine Bindung unter allen nur denkbaren 

Situationen mit völliger Sicherheit auslöst. Es ist mir auch weiters bekannt, dass bei Fahrten im Tiefschnee die 

Bremswirkung der integrierten Skibremse nicht ausreichend ist. 

5. Sollten während des Gebrauches die mir überlassenen Skier oder die Bindung nicht einwandfrei 

funktionieren, werde ich die Verwendung unverzüglich stoppen und das Testpersonal informieren. 



6. Sport Monz, deren Erfüllungsgehilfen und sonstige für sie tätige Personen haften nur für von ihnen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldete Schäden; ich verzichte daher auf Schadenersatzansprüche 

aufgrund lediglich leicht fahrlässigen Verhaltens. Ich übernehme die Haftung für alle von mir bei der 

Verwendung der Skier verursachten Schäden und Unfälle. Ich werde Sport Monz den Verleiher sowie deren 

Erfüllungsgehilfen und alle sonstigen für diese tätigen Personen für alle Ansprüche Dritter schad- und klaglos 

halten, die in Zusammenhang mit der Benützung der Testskier durch mich geltend gemacht werden. 

Ich bestätige, dass die Bindungseinstellung durch meine Kompetenz als Sportfachhändler/Verkäufer auf 

meinen ausdrücklichen Wunsch, ansonsten laut Tabelle entsprechend meinen Angaben, erfolgte bzw. von 

mir selber durchgeführt wurde. 

Weiters bestätige ich, die durch die ständigen Skiwechsel direkt auf der Piste notwendigen Neueinstellungen 

entsprechend meinen Angaben zu kontrollieren bzw. selber durchzuführen. 

Ich habe die obigen Verleihbedingungen und Hinweise gelesen und verstanden. Ich übernehme die sich aus 

den obigen Bestimmungen ergebenen Verpflichtungen. 

 

DATUM:     

 

 

UNTERSCHRIFT:        

 


