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Haftungsausschluss 

Lesen Sie dieses Dokument bitte sorgfältig bis zum Ende durch! 

Dieses Dokument hat rechtliche Auswirkungen und betrifft Ihre Rechtssicherheit! 

Mit Ihrer Anmeldung zum Event «DogTrekking Switzerland» bestätigen Sie automatisch das folgende 

Dokument gelesen und verstanden zu haben. 

Übernahme inhärenter Risiken  

Ich erkenne an, dass diese Dogtrekking Veranstaltung eine extreme Belastung ist, welche unter 

Umständen die Gefährdung des Körpers mit sich bringt. Inhärente Risiken sind Gefahren, die 

ungeachtet der vom Veranstalter getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht vollständig ausgeschlossen 

werden können. Ich nehme zur Kenntnis, dass es sich um ein Event mit diesen typischen Risiken und 

Gefahren handelt. Ich erkenne an, dass zu den inhärenten Risiken unter anderem folgende 

Gegebenheiten zählen:  

• Streckengegebenheiten (z. B. natürliche Gewässer, Unebenheiten der Wege, Felsen, 

Murgänge, querliegende Bäume etc.) wetterbedingte Risiken (z. B. extreme Hitze, extreme 

Kälte, Nässe, Eis, Regen, Nebel, Wettersturz etc.) 

• Mangelhafte Erste Hilfe bzw. Notfallmaßnahmen  

• Kein Handy Empfang 

• Probleme im Zusammenhang mit der Beurteilung und dem Verhalten z.B. falsches oder 

unangemessenes Verhalten anderer Teilnehmer und deren Hund(e), falsches oder 

unangemessenes Verhalten des Teilnehmers selbst oder des eigenen Hundes/minderjährigen 

Kindes, Fehler bei der Beurteilung durch das Event-Personal.  

Ich erkenne an, dass all diese und andere, nicht explizit erwähnten Risiken zu Verletzungen und 

Schäden der eigenen Person oder des mitgeführten Hundes führen können, die als geringfügig, 

schwer oder als besonders schwerwiegend eingestuft werden.  

Zudem kann es zu Beschädigung oder Verlust der Ausrüstung kommen. 

Geringfügige Verletzungen kommen häufig vor und umfassen unter anderem: 

• Mentaler Stress oder Erschöpfung 

• Schürfwunden 

• Prellungen, Verstauchungen 

• Blasen, wunde Pfoten 

• Übelkeit durch Überanstrengung, Wassermangel, etc. 

• Schnittwunden 

Schwere Verletzungen sind seltener, treten aber auch gelegentlich auf. Sie umfassen unter anderem: 

Überbelastung, Hitzschlag, Bänderrisse, Knochenbrüche, Infektionen und Gehirnerschütterungen.  
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Besonders schwerwiegende Verletzungen sind selten; dennoch sind wir der Ansicht, dass sich die 

Teilnehmer des Risikos bewusst sein sollten. Diese Schäden können zu bleibenden Behinderungen, 

Wirbelsäulenverletzungen und Querschnittslähmung, Schlaganfällen, Herzinfarkten und 

möglicherweise zum Tod führen.  

Ich habe die inhärenten Risiken des DT-Events umfassend zur Kenntnis genommen und bestätige, 

dass ich (oder mein minderjähriges Kind) freiwillig, auf eigenen Wunsch und auf eigene Gefahr an 

diesem Event teilnehme.  

Haftungsbeschränkung 

Der Verein Dogtrekking Schwitzerland kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, wenn das 

Dogtrekking-Event aus Gründen höherer Gewalt, Krankheit der Veranstalter, wegen einer Anordnung 

öffentlicher Behörden oder aus Sicherheitsgründen abgesagt oder geändert werden muss.  

Umweltschutz 

Der Verein DTS hat sich zum aktiven Umweltschutz verpflichtet. Er erwartet von allen 

Teilnehmenden und Beteiligten, dass sie die Umwelt schützen. Die Einhaltung aller gesetzlichen 

Bestimmungen zum Umweltschutz ist eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Dies gilt 

insbesondere für Bestimmungen zu Abfallentsorgung, Bodenschutz, Gewässerschutz und 

Schadstoffbekämpfung. Wildtiere sind nicht zu stören und geschützte Pflanzen nicht zu entnehmen. 

Ich erkenne an, dass sich die Veranstalter des Dogtrekking-Events das Recht vorbehalten, mich (oder 

mein minderjähriges Kind) vom Event auszuschließen, wenn ich nachweislich gegen die 

obengenannten Verpflichtungen verstoßen habe.  

Erklärungen des Teilnehmenden 

Ich versichere, dass ich volljährig bin und dass mein Geburtsdatum sowie alle anderen von mir 

gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäss sind.  

Ich bestätige, dass ich (oder mein minderjähriges Kind) und mein Hund uns in einem guten 

Gesundheitszustand befinden und körperlich in der Lage dazu sind, sicher am Dogtrekking-Event in 

der gewählten Distanz teilzunehmen.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, meine eigene körperliche und 

mentale Fitness (oder die meines minderjährigen Kindes) und meines Hundes während des Events 

laufend zu kontrollieren, und ich versichere, dass ich mich (oder mein minderjähriges Kind) 

umgehend auf dem kürzesten und sichersten Weg zum Basiscamp zurück begebe und den 

Veranstalter informiere, sobald meine weitere Teilnahme (oder die meines Hundes/minderjährigen 

Kindes) eine Gefahr für mich selbst oder andere darstellen sollte.  

Ich versichere, dass ich (oder mein minderjähriges Kind) im Besitz einer Krankenversicherung bin. Des 

Weiteren bin ich im Besitz einer Hundehalterhaftpflichtversicherung aller mitgeführten Hunde. 
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Sollte mein Hund auf der Rassenliste im Kanton Wallis stehen, halte ich entsprechende behördliche 

Vorgaben ein. Gesundheitliche Vorgaben (z.B. Tollwut Impfung habe ich ebenfalls eingehalten). 

Ich stimme hiermit zu, alle Kosten für die medizinische Notfallversorgung und den Krankentransport 

selbst zu übernehmen.  

Fotos, Filme, Daten:  

Ich stimme zu, dass die in meiner Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten (oder die 

meines minderjährigen Kindes) sowie die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme (oder der meines 

minderjährigen Kindes) am Dogtrekking-Event aufgenommenen Fotos, Bilder, Filme, Luftaufnahmen 

via Drohne und Interviews in Radio, Fernsehen, Internet verwendet, verbreitet und veröffentlicht 

werden dürfen, dass für mich (oder für mein minderjähriges Kind) deshalb kein Anspruch auf 

Vergütung besteht und dass mein Name (oder der meines minderjährigen Kindes) in der 

Teilnehmerliste und der Ergebnisliste veröffentlicht und in der Medienberichterstattung verwendet 

werden darf.  

Regeln 

Ich verpflichte mich, mich mit allen schriftlichen bzw. veröffentlichten Regeln des 

Veranstaltungsortes vertraut zu machen und sie zu befolgen.  

Erstattung von Gebühren 

Mir ist bekannt, dass alle Gebühren und verbundenen Ausgaben (ausschließlich optionale 

Produktkäufe und Spenden), die bei der Registrierung für das Dogtrekking-Event entrichtet wurden, 

nur erstattungsfähig sind, soweit das gesamte Event vom Veranstalter abgesagt wird. Ausgenommen 

sind die Haftungsbeschränkungen.  

Einstellung und Verhalten 

Ich verpflichte mich ferner, mich jederzeit angemessen zu verhalten, alle Personen, Tiere, Anlagen 

und Einrichtungen respektvoll zu behandeln und mit einer kooperativen und positiven Einstellung am 

Event teilzunehmen.  

Besondere Regeln 

Während der gesamten Veranstaltung besteht für alle Hunde Leinenpflicht. Jeder Teilnehmende ist 

verpflichtet auf die Gesundheit, das Wohlergehen und Konstitution seines/r Hunde(s) zu achten. Das 

Schweizer Tierschutzgesetz und Walliser Hundegesetz ist einzuhalten. 

Missachtung führt zum Ausschluss.  

Sollten wir die Erziehungsberechtigten eines minderjährigen Teilnehmenden sein die/der an dem 

Dogtrekking Event teilnimmt (“minderjähriges Kind“), geben wir hiermit unsere Zustimmung zur 

Teilnahme unseres minderjährigen Kindes am Event und bestätigen, dass das Kind in guter 
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körperlicher Verfassung ist und dass wir die hier aufgeführten Bestimmungen durchgelesen haben 

und diesen vollständig zustimmen (wobei alle Bestimmungen sowohl für die Erziehungsberechtigten 

als auch das minderjährige Kind ausgelegt werden können). Wir bestätigen, dass unser 

minderjähriges Kind den mitgeführten Hund unter Kontrolle hat. Des Weiteren bestätigen wir, dass 

wir rechtlich befugt sind diesen Bestimmungen und dieser Haftungsverzichtserklärung im Namen 

unseres minderjährigen Kindes zuzustimmen.  

Salvatorische Klausel 

Ich nehme zur Kenntnis und bestätige, dass diese Risikoübernahme-, dieser Haftungsausschluss- und 

diese Entschädigungsvereinbarung so breit und umfassend, wie es die Gesetze zulassen, aufgestellt 

sind. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als unwirksam, nichtig oder nicht durchführbar 

erweisen, bleiben die übrigen Vertragsbedingungen und die Wirksamkeit des Vertrages hiervon 

unberührt.  

Ich habe die vorstehenden Absätze gelesen und bestätige, dass ich über die Art des Dogtrekking 

Events unterrichtet bin die Anforderungen der Veranstaltung an meine körperliche Kondition (oder 

die meines minderjährigen Kindes) und meines Hundes zur Kenntnis genommen habe die möglichen 

Auswirkungen der Schäden, die sich aus dem Dogtrekking Event ergeben können, verstanden habe.  

Stand: 22.01.2023 

Einverständniserklärung bei Jugendlichen unter 18 Jahren  

Ich ………………………………………… 

habe diesen Haftungsausschluss gelesen und bin als Erziehungsberechtigte/r von 

……………………………………geboren am ………………… 

damit einverstanden das mein Kind an der Veranstaltung teilnimmt.  

Erziehungsberechtigte Person  

Datum  

Eine Kopie des Ausweises des Erziehungsberechtigen ist beigelegt 

 


