
ANMELDUNGSFORMULAR 
FREISTELLUNG  

 
 

 
 
Der Unterzeichnete       
 
Vorname             Name           geboren am           in               
 
Wohnort        PLZ    Provinz      Staatsangehörigkeit               
 
Telefonnummer                  Email                  Club                Lizenz Nr                    
 
Privathaftpflichtversicherung (falls vorhanden)           
 
 
meldet sich hiermit an die Radveranstaltung “Duomo - Stelvio” an, ca. 230 Km, organisiert von ASD TEAM 100.1, 
Austragung am 24-07-2021 und akzeptiert das gesamte Reglement (Dokument Sub 1) mit der Unterschrift dieser 
Anmledung. 
Bewusst dass er mit falschen Erklärungen strafrechtlichen Konsequenzen unterzogen werden kann (siehe Artikel 
46 und 76 DPR 445/2000), unter eigener Verantwortung  
 

ERKLÄRT dass 
 

1) er davon Kenntnis genommen hat dass die Veranstaltung nicht ein Wettbewerb ist, dass die Veranstaltung 
ohne Classement ist   

2) dass eine optimale Kondition erforderlich ist und dass er sich, für Teilnahme, in bester Gesundheit befindet 
ohne ersichtliche Gründe nicht teilnehmen zu dürfen 

3) die UCI Lizenz, oder ähnliches, zu besitzen (im Fall) 
4) eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben für eventuelle Schäden die im Laufe dieser 

Veranstaltung auftreten könnten 
5) er von der Route, der Höhendifferenz, vom Programm, sowie von den Strassenverhältnissen und der 

Wetterlage (Sonne, Wind, Regen, Hagel, Blitze, Kälte, Nacht, Finsternis, Nebel, Schnee, Eis, Strum, Tiere im 
Freien u.s.w.) Kenntnis genommen hat 

6) er die Verkehrsregeln kennt und verpflichtet dieselben zu folgen 
7) er das Reglement gelesen hat und dass er sich an dessen Regeln anpasse 
8) er keine Dopingsubstanzen oder ähnliche medizinische Produkte, die eine sportliche Leistung beeinflussen 

könnten oder andere in Gefahr bringen könnten, einnimmt; dass er die Erklärung laut DPR 445 vom 
28/12/2000 unterzeichnet hat. 

 
 

ER NIMMT DAVON KENNTNIS UND AKZEPTIERT BEDINGUNGSLOS FOLGENDE PUNKTE 
9) dass die Route nicht gekennzeichnet jedoch mit GPX Datei oder Road Map erkennbar ist 
10) dass es sich nicht um ein Wettbewerb handelt, dass es kein Classement gibt und dass keine Zeitnahme erfolgt 
11) dass jeder Teilnehmer/Radfahrer auf eigener Verantwortung und frei fährt ohne deswegen mehr Rechte 

gegenüber anderen Personen auf der Strasse verlangen zu können 
12) dass jeder Teilnehmer/Radfahrer der einzige verantwortliche ist für nicht korrektes Verhalten  oder falsches 

Verhalten gegenüber den bekannten Verkehrsvorrichtungen, dass kein Sanitärdienst/erste Hilfe, dass keine 
mechanische Unterstützung, dass kein Verpflegungsservice geleistet wird, dass kein “Besenwagen” zu 
Verfügung steht 

13) dass er sich verpflichtet, beim eventuellen Ausfall, den Veranstalter telefonisch zu avisieren (Telefonnummer 
auf dem Anmeldungsumschlag und Startnummern ersichtlich) 

14) dass der Veranstalter nicht verpflichtet ist Kontrollposten auf der Strasse zu organisieren 
15) dass der Veranstalter (ASD TEAM 100.1) keine professionelle Organisation ist und dieselbe ausschliesslich aus 

Vergnügungszwecke und nicht lukrativ agiert (1174 Cod. Civ.), und dass deshalb die Teilnahme lediglich zur 



Vergnügung erfolgt, nicht gegen Entgeld. Deshalb ist obige Organisation für jegliche mit der Veranstaltung 
gebundene Verantwortung freigestellt. Dio Organisation ist zudem freigestellt für alle Ereignisse die dem 
Teilnehmer passieren könnten (Streckenverfahren, Unfälle, physische Probleme, Diebstähle u.s.w.). 
Demzufolge ist die Veranstaltung nur als freie, freiwillige eigene Teilnahme an einer Radfahrt zu verstehen.  

16) dass der Veranstalter nur als gastgeberische Geste (ohne die dazugehörige Bewilligung zu besitzen ex Art. 
1174 e ss Cod. Civ.) eine oder mehrere Verpflegungsstellen installieren kann sowie ein Gepäckstück von Start 
zum Ziel führen kann 

17) dass demzufolge der Teilnehmer auf jede Art rechtlicher Anmeldung gegen die oben erwähnte Organisation 
verzichtet, indem er dieselbe als eine nicht professionelle Organisation anerkennt (ex Art. 1174 Cod. Civ.) 
 

 
WÄHREND DER RADFAHRT VERPFLICHTET SICH DER TEILNEHMER 

 
18) die Strassenverkehrsordnung sowie das Reglement “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLE 

PISTE CICLO PEDONALI DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALTELLINA DI SONDRIO” genau zu folgen;  
19) den Sturzhelm (freigegeben nach DIN-Norm 33954, SNEL -und/oder ANSI Norm) mit geschlossenem 

Kiemriemen zu tragen, Werkzeuge zum Schlauchaustausch, Wind-Regenschutzjacke mitzutragen; 
20) keine Gruppen zu bilden die den normalen Strassenverkehr behindern könnten sowie denselben nicht zu 

stören;  
21) in der Reihe fahren und, wenn möglich, eventuelle Radwege befahren;  
22) das Fahrrad mit Vorder-und Rücklicht, geeignet für schwaches Tageslicht, auszustatten; 
23) reflektierende Bänder oder Lichtobjekte im Fall von Dunkelheit zu tragen;  
24) keine Gegenstände auf der Strasse wegzuwerfen, sondern in den geeigneten Plätzen abzustellen; 
25) sich immer korrekt und respektvoll gegenüber den anderen Teilnehmern sowie den Personen entlang der 

Strecke zu benehmen; 
26) die Richtlinien der F.C.I., der nationalen Protokolle und nationalen Normen, sowie die Normen der Region 

Lombardia bezüglich “Covid 19” komplett zu folgen; 
27) das Formular der F.C.I. “Autodichiarazione Covid 19 dell’atleta” zu unterschreiben; 

 
 

Ort, Datum:                                          Unterschrift (lesbar): 
  

 
 
die Zustimmung Bilder sowie Videos zu benützen; 
unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften über die Privacy informiert zu sein dass die in diesem Reglement 
enthaltenen Daten auch in elektronischer Form (Datei) aufbewahrt werden und dass dieselben nach den  
Sicherheitsvorschriften und dem Schutz meiner Privacy behandelt werden. Wie in den geltenden Vorschriften 
angegeben, ist es mein Recht, zu jeder Zeit, dem Verantwortlichen des Dantenschutzes bei ASD TEAM 100.1 VIALE 
LUGI MAJNO 10 I 20129 MILANO MI, Mail: segreteria@team100-1.it zu schreiben um die Aktualisierung oder die 
Löschung der Daten umsonst zu erhalten. 
 
() Zustimmung geben 
() Zustimmung verweigern 

 
 

 
 

Der Unterzeichnete erklärt dass er, auch laut Gesetz Art. 1341 Cod. Civ., die oben beschriebenen Punkte wieder 
gelesen habe: 
-2- dass sein allgemeiner Gesundheitszustand eine Teilnahme an der Veranstaltung zulässt; -4- dass er in eine 
Privathaftpflichtversicherung, die eventuelle Schäden während der Veranstaltung deckt, abgeschlossen habe; -11- 
dass jeder Teilnehmer/Radfahrer sich in freier/freiwilliger Fahrt befindet und dass dieser keine zusätzliche Rechte 
habe verglichen zu den anderen Fahrern auf den Strassen; -12- dass jeder Teilnehmer/Radfahrer alleine 
verantwortlich ist für sein, im Fall, nicht korrektes Verhalten im Strassenverkehr dessen Regeln er bestens kennt, dass 
kein Sanitärdienst, mechanische Hilfe, Verpflegungsdienst, Besendienst oder Suche nach ausgefallenen Teilnehmern 
seitens des Veranstalters verfügbar sind; -15- dass der Organistor (ASD TEAM 100.1) keine professionelle Gesellschaft 
ist aber dieselbe lediglich aus Vergnügungsgründen handelt, auf jeden Fall nicht aus lukrativen Gründen (1174 

mailto:segreteria@team100-1.it


Cod.Civ.) und deswegen die Teilnahme nur aus Vergnügungsgründen und nicht aus lukrativen Gründen erfolgt. 
Demzufolge ist ASD TEAM 100.1 freigestellt und hat keine verbindliche Verantwortung mit der Radtour selber. ASD 
TEAM 100.1 ist auch für alle Ereignisse, die dem Teilnehmer/Radfahrer während der Veranstaltung geschehen 
könnten, freigestellt (z.B. Unfälle, falschen Weg fahren, physische Probleme, Diebstähle u.s.w.). Die Radfahrt ist also 
lediglich als freie und freiwillige Teilnahme von Amateuren und Radfahrern zu verstehen; -16- dass der Veranstalter 
nur aus eigenem Willen, als gastgeberische Geste, eventuell Verpflegungsstellen sowie den Transport von Start zu Ziel 
eines Gepäckstücks anbieten kann (ohne die dazu rechtlichen Voraussetzungen zu besitzen, siehe Art. 1174 e ss 
Cod.Civ.); -17- dass also der Teilnehmer, der an der Radtour teilnimmt, auf jegliche rechtliche Anzeige gegen ASD 
TEAM 100.1 verzichtet indem er anerkennt dass es sich um eine nicht professionelle Gesellschaft handelt die nur aus 
Vergnügungsgründen handelt, ohne lukrativen Zweck (siehe Art. 1174 Cod. Civ.) 
 
 
Ort, Datum:                              Unterschrift (lesbar): 

 


