
Gymnastics Hero
Haftungsausschluss & Teilnahmebedingungen
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Teilnahme an der Gymnastics Hero Challenge erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter 
Schweizerischen Turnverband (STV), dem Trägerverein des Eidgenössischen Turnfests 2019 und 
seinen Hilfspersonen wird keinerlei Haftung für Sach-, Körper- und Gesundheitsschäden jeglicher 
Art übernommen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Veranstalters beruhen. Dies 
gilt auch für abhanden gekommene (verlorene oder gestohlene) Wertsachen, Ausrüstungsgegen-
stände, Kleidungsstücke und andere Gegenstände.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Hiermit erkläre ich verbindlich, dass ich den Gymnastics Hero Parcours auf eigene Gefahr betrete. 
Ich bin mir bewusst, dass die Teilnahme erst ab dem vollendeten 14. Lebensjahr erlaubt ist und 
Minderjährige unter exklusiver Verantwortung von einer erwachsenen Person begleitet werden. Ich 
erkläre, dass gegen meine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken sprechen. Hiermit stelle ich 
den Veranstalter ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der durch-
geführten Gymnastics Hero Challenge insbesondere aufgrund eines Unfalls, gleich ob aus Eigen- 
oder Fremdverschulden oder sonstigen Gründen entstehen. Dieser Haftungsverzicht gilt für Ansprü-
che aus jeglichem Rechtsgrund im Rahmen obiger Haftungsausschlusserklärung.
Ich akzeptiere, dass die CHF 400.– Preisgeld nur einmal von der gleichen Person gewonnen werden 
können. Eine mehrfache Teilnahme ist möglich, bedarf aber einer erneuten Anmeldung.
Ich bin damit einverstanden, dass in meiner Anmeldung genannte Daten, die von mir im Zusammen-
hang mit meiner Teilnahme an der Gymnastics Hero Challenge gemachten Fotos, Filmaufnahmen, 
Videos, Interviews ohne Vergütungsansprüche meinerseits zu veranstaltungsbezogenen Promoti-
onszwecken genutzt werden. 
In die manuelle Speicherung der von mir bereitgestellten Daten willige ich hiermit ein. Die Angaben 
werden vertraulich behandelt und ausschliesslich an die beiden Partner vom Schweizerischen Turn-
verband (Cornèrcard und SWICA) weitergegeben. Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift ein-
verstanden, per elektronischen Medien (E-Mail) bzw. auf dem Postweg Informationen von den Be-
treibern und den beiden Partner zu erhalten. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Korrektheit meiner Angaben, die oben angeführten  
Bestimmungen und Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Vorname   Nachname

Geburtsdatum  Verein

E-Mail

Mobile

Solltest Du noch nicht volljährig sein, muss hier dein gesetzlicher Vertreter unterschreiben:

Vorname   Nachname

PLZ/Ort

Datum   Unterschrift

Startnummer:



Gymnastics Hero
Parcours-Regeln
• Die Zeit wird mit dem auslösen des Buzzers gestartet und gestoppt. 
• Alle sieben Hindernisse (inkl. aller Steps und Olympia-Ringe) müssen überwunden 

werden. 
• Die Himmelsleiter muss bis zur weissen (Männer) resp. pinken (Frauen) Markierung 

erklommen werden. 
• Das Betreten der Seitenränder (Gerüst) ist verboten. 
• Jegliche Hilfsmittel sind verboten. Magnesium steht zur einmaligen Anwendung vor dem 

Start zur Verfügung. 
• Jeder Kontakt mit den liegenden Sprungkissen/Matten (auch von Haaren, T-Shirts und 

anderen Kleidungsstücken) und jeglicher Verstoss gegen die allgemeinen oder einzelnen 
Hindernisregeln führen zum Aus.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben angeführten Parcours-Regeln gelesen, verstanden 
und akzeptiert zu haben.

Datum   Unterschrift


