TRAININGSVEREINBARUNG
WINTER 2019/20
abgeschlossen zwischen der Unterberghornbahnen GmbH & CoKG, , kurz „UBHB“ genannt, und

Verband/Mannschaft/Verein/Ski-Club/Firma
kurz „Veranstalter“ genannt, vertreten durch

Trainer/Funktionär/Offizieller
I.
Die UBHB stellt dem Veranstalter über dessen Anforderung und nach Maßgabe der Verfügbarkeit zur
Durchführung von Trainingsläufen in den Sportarten Ski alpin und Snowboard Trainingsgelände
innerhalb und teilweise außerhalb des gesicherten Skiraumes im Bereich des Skigebietes „Hochkössen“
zur Verfügung.
Die Trainingsfläche wird durch den Pistendienst zugewiesen und darf in keiner Weise eigenmächtig
verlagert oder erweitert werden.
Den Anordnungen des Pistendienstes ist ausnahmslos Folge zu leisten.
Die UBHB übernimmt keine wie immer geartete Haftung für Unfälle von Trainern, Betreuern,
Rennläufern und dritten Personen im Zusammenhang mit Trainingsläufen.
Der Veranstalter erklärt, die volle und ausschließliche Haftung für die Absicherung des
Trainingsgeländes gegenüber Publikumspiste und freien Skiraum sowie für die Sicherheit des
Trainingsteams und der Trainierenden zu übernehmen. Der Veranstalter ist demnach ausschließlich
verantwortlich für die sachgemäße Anlage der Trainingsstrecke, für eine der Art des Trainings
entsprechende, gut sichtbare Abgrenzung bzw. Absicherung gegenüber der Publikumspiste, der
Instandhaltung und Überwachung von Sicherheitseinrichtungen, der Strecke und des
Trainingsbetriebes. Diese Verantwortlichkeit trifft den Veranstalter auch im Innenverhältnis zwischen
mehreren im Trainingsgebiet trainierenden Gruppen. Diese Eigenverantwortlichkeit umfasst überhaupt
alle Absicherungsmaßnahmen (atypische Gefahren) innerhalb des Trainingsbereiches, im Bereich der
Abgrenzung und Absicherungen sowie im Bereich möglicher Sturzräume.
Nach Beendigung jeder Trainingseinheit hat der Veranstalter im Verlauf der Trainingsstrecke
eingebrachte Torstangen, Meßeinrichtungen und sonstige Behelfe ausnahmslos zu entfernen und an
eine gefahrlose Stelle zu verbringen.
Der Veranstalter hat selbst durch geeignete Vorkehrung bzw. geeignete Überwachung dafür Sorge
zu tragen, dass das allgemeine Skipublikum nicht in das Trainingsgelände einfährt und dadurch
Rennläufer sowie sich selbst gefährdet.

II.
Bei Benützung der Bahnen und Lifte des gesamten Skigebietes kommen dem Veranstalter, den Trainern
und Betreuern sowie den Trainierenden gegenüber dem allgemeinen Skipublikum keine Vorrechte zu.
Auf den Publikumspisten sind die FIS-Regeln zu beachten.
Bei Benützung der Schlepplifte darf die Schleppspur erst bei der Bergstation verlassen werden. Es ist
strengstens verboten, die Schleppspur auf offener Strecke zwischen Tal- und Bergstation beispielsweise auf Höhe des zugewiesenen Trainingsgebietes - zu verlassen gemäß den
Betriebsvorschriften und den Beförderungsbedingungen.
III.
Sollte die UBHB, von wem immer, aus Schäden in Anspruch genommen werden, welche im Zusammenhang
mit dem Trainingsbetrieb, irgendeiner Anlage oder Einrichtung des Veranstalters stehen, hat der
Veranstalter die UBHB völlig schad- und klaglos zu halten.
IV.
Trainer, Betreuer oder Offizielle gelten als Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. Diese sind
persönlich für die Einhaltung der dem Veranstalter obliegenden Sicherungspflichten im Rahmen des
Trainingsbetriebes und im Rahmen dieser Vereinbarung verantwortlich. Deren Verhalten wird dem
Veranstalter zugerechnet, sodass er für deren Verschulden wie für sein eigenes einzustehen hat.
Der Trainer/Betreuer/Offizielle haftet der UBHB solidarisch mit dem Veranstalter und bekräftigt dies durch
die nachfolgende Unterschrift.
VI.
Für alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien aus dieser Vereinbarung wird das für den
Firmensitz der UBHB sachlich zuständige Gericht vereinbart. Mündliche Absprachen, welche von dieser
Vereinbarung abweichen, sind unwirksam.
Kössen, am …………………

UNTERBERGHORNBAHNEN
GMBH & CO KG

………………………………………………..
Veranstalter (Name und Adresse)

…………………………………………..

………………………………………………..

Simona Höllermann

Verantwortliche Trainer/Offizielle/

verantw. Trainingszentrum

Betreuer
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