Mindestanforderungen undAusrüstungsliste
SNOWHOW-Workshops Freeride Testival 2020

Mindestanforderungen und Ausrüstung zur Teilnahme an den Veranstaltungen
SNOWHOW – Workshop Lawine und SNOWHOW – Workshop Tour

•
•

Selbständiges und sturzfreies Fahren in allen Schneearten auf einer schwarzen Piste sowie abseits der gesicherten Pisten.
Trittsicheres gehen mit Skischuhen bzw. Snowboardschuhen.

•

Aufstiege bis zu 45min bzw. ca. 100 – 200 Höhenmeter sind möglich – entsprechende Konditon ist Voraussetzung

Gute körperliche Verfassung ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, um mit möglichst reduziertem Risiko
im winterlichen Hochgebirge unterwegs zu sein.
Bei Krankheit oder unzureichender körperlicher Fitness, kann an einem SNOWHOW – Workshop nicht teilgenommen werden.
Das Personal (Bergführer, Schilehrer o.ä.) von SNOWHOW ist angewiesen, Teilnehmer die durch ihre körperliche, geistige und/oder
gesundheitliche Verfassung sich selbst und/oder die Gruppe gefährden, von der Veranstaltung auszuschließen.
Bei Absage der Teilnahme durch den Teilnehmer, wird seitens SNOWHOW eine Lösung zur Vergütung gefunden.
Ausrüstung:
• Der sicherer Umgang mit der eigenen oder geliehenen Ski- bzw. Snowboardausrüstung ist Voraussetzung zur Teilnahme.
• Dem Wintersport im Hochgebirge angepasste Kleidung und Sonnenschutz.
• Helm
• Ski- & Sonnenbrille
• Ausrüstung Notfall Lawine (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, Rucksack) steht leihweise zur Verfügung.
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Versicherung:
Die Anmeldung zu einem SNOWHOW- Workshop beinhaltet weder eine Reiserücktrittsversicherung noch eine Unfallversicherung.
Um bei Unfällen und der daraus folgenden Versorgung durch Rettungsdienste bzw. bei einer ärztlichen Behandlungen
nicht mit unkalkulierbaren Kosten konfrontiert zu werden, empfehlen wir dir eine entsprechende Versicherung abzuschließen.

Informationen zu Haftung und Verzicht:
Ich verzichte unter allen Umständen auf alle Ansprüche die mir zustehen oder in Zukunft zustehen können und verzichte auf das
Recht SNOWHOW bzw. die Projektbetreiber Klaus Kranebitter, staatl. gepr. Berg- und Schiführer, sowie den Verein zur Förderung
von Bildung und Sport oder deren Partner im Falle eines Unfalles zu klagen.
Ich verstehe, dass ich mich mit der Teilnahme an einer SNOWHOW-Veranstaltung in alpines Gelände bewegen werde,
in dem unvorhersehbare Gefahren vorherrschen und von SNOWHOW und seinen Bergführern oder Schilehrern nie zur Gänze
ausgeschlossen und verhindert werden können.
Desweiteren erkläre ich hiermit, dass ich körperlich fit und den Ansprüchen der Veranstaltung gewachsen,
sowie entsprechend der Ausrüstungsliste von SNOWHOW ausgerüstet bin.
Ich bin außerdem damit einverstanden den Anweisungen der ausführenden Bergführer und/oder Schilehrer Folge zu leisten, mein
Verhalten diesen Anweisungen anzupassen und die Gruppe nur unter Rücksprache und im Einverständnis mit dem Bergführer oder
Schilehrer zu verlassen.
Sollte ich zu diesen Informationen Fragen haben oder nicht damit einverstanden sein, so wende ich mich rechtzeitig an die
Organisatoren von SNOWHOW, um Unklarheiten oder Fragen klären zu können.
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