
3 Tage – 73 km – 2200 hm

DAS LAUF HIGHLIGHT AM WILDEN KAISER

Tour de Tirol
5. - 7. Oktober 2012

www.tourdetirol.com

Name/name

Adresse/Address

Ort/Location

PLZ/Zip code

Land/Country of residence

Nationalität/Country of citizenship

Geburtsjahr/Year of birth

Verein/Team

E-Mail/email

Telefon/Phone

Geschlecht/Gender                 w            m

T-Shirt: XS S M L XL
nur für Kaisermarathonstarter

Datum/Date

Unterschrift/Signature

 Tour de Tirol-Starter 120/136*/145** €

 
 Söller Zehner  23/25*/27** €

 Kaisermarathon Söll 75/78*/82** €

  Halbmarathon  33/35*/38** €

 Nordic Walking Festival 10 €

 
 Kinder- & Jugendlauf 10 €

Tour de Tirol – 4. - 6. Oktober 2013

Anmeldung/Entry form            Fax: +43 (0)5332 75310

Erklärung: Für den Fall meiner Teilnahme an der Tour de Tirol erkenne ich den 
Haftungsausschluß des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen 
die Veranstalter und Sponsoren der Tour de Tirol noch gegen deren Partner Ansprüche 
wegen Schäden und Verletzungen jeder Art machen, die mir durch die Teilnahme an der 
Tour de Tirol und deren Rahmenprogramm entstehen können. Ich erkläre, daß ich für 
die Teilnahme ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein 
Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Ich bin damit einverstanden, daß die in 
meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner 
Teilnahme bei der Tour de Tirol gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in 
Radio, Fernsehen, Werbung, Büchern, Internet, fotomechanischen Vervielfältigungen, 
Filmen, Videokassetten, etc. ohne Vergütungsansprüche meinerseits genützt werden 
dürfen. Ich versichere, daß mein angegebenes Geburtsjahr richtig ist und daß ich meine 
Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Der Rennarzt, Rettungskräfte 
und die Rennleitung sind befugt, offensichtlich körperlich und geistig geschwächte 
Teilnehmer aus dem Rennen zu nehmen. LäuferInnen, welche das Ziel am Gipfel der 
Hohen Salve nicht bis 16.30 Uhr erreichen, werden nicht mehr klassiert und können die 
Dienstleistungen, wie Verpflegung und Aufscheinung in der offiziellen Ergebnisliste 
nicht in Anspruch nehmen. LäuferInnen, welche km 38,6 (Hexenwasser) nicht bis 14.45 
Uhr erreichen, müssen das Rennen hier beenden. Sie nehmen auf eigenes Risiko und 
eigene Gefahr am restlichen Lauf teil. Die Verwendung von Walking-Stöcken bei den 
Laufbewerben ist ausnahmslos verboten! 

Declaration: In consideration of the forgoing, I, for myself, my heirs, executors, 
administrators, personal representatives, successors and assigns, waive and release, 
any and all right, claims and causes of action. I have or may have against the Tour de 
Tirol and its affiliates, their agents, employees, officers, directors, successors, assigns 
and volunteers and any sponsors and partners of the Tour de Tirol and their 
representatives and successors, that may arise as a result of my participation. At the 
Tour de Tirol and any pre- and post race activities I agree that my adress may be passed 
on to the official sponsors of the Tour de Tirol. I attest and verify that I am physically fit 
and have sufficiently trained for the competition of the Tour de Tirol and my physical 
condition licensed medical doctor. Further, I hereby grant permition to any and all of 
the forgoing to use any photographs, motion pictures, recordings, or any other record 
of his event for any legitimate purpose, including commercial advertising. The race 
doctor, the volunteers and the race organiser is allowed, to stop runners who seem to 
be unable to finish the race safe. Participants, who don’t reach the top of the Hohen 
Salve until 4.30 pm, are not on the official result lists anymore. Participants, who don’t 
reach km 38,6 (Hexenwasser) until 2.45 pm have to stop there. Finishing the race is 
their own risk. The use of Nordic Walking sticks is not allowed in the running races! 
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Versicherung/Insurance   

     Y N
Nur bei Anmeldung buchbar, gültig für alle Bewerbe. Der 
Startplatz wird einmalig für die nächste Tour de Tirol 
umgeschrieben: / Only bookable at registration, valid for all 
stages. The startnumber will be automatically available for the 
next Tour de Tirol: 10 Euro 

*ab 1. Jänner, **ab 1. August, ab 23.09. Anmeldung nur vor 
Ort möglich. Nachmeldungen zzgl. Nachmeldegebühr.Tour 
de Tirol & Etappen: 5 Euro, Kinder- & Jungendlauf: 2 Euro, 
Nordic Walking Festival: 2 Euro;

Anmeldung senden an/Mail entry form to: 
JOLsport GmbH · Dorfpassage 1 · 6323 Bad Häring
Fon & Fax: +43 (0)5332 75310 · info@jol.at
Raiffeisenbank Bad Häring, Schwoich und Umgebung
Konto Nr. 100281600 · BLZ 36236
IBAN: AT57 3623 6001 0028 1600
BIC/SWIFT: RZTIAT22236

Startgelder aus der Schweiz/Entry fee from Switzerland:
Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair
Kto.: CH23 8114 4000 0313 6937 4 
(einzahlen in/to pay in: €)


