
ASSOCIATION OF CANADIAN MOUNTAIN GUIDES
(KANADISCHER BERGFÜHRERVERBAND)

TEILNAHMEVEREINBARUNG
HAFTUNGSENTBINDUNG, ANSPRUCHSVERZICHT UND RISIKOÜBERNAHME

WARNUNG: MIT DER UNTERZEICHNUNG DES VORLIEGENDEN DOKUMENTS TRETEN SIE VON
BESTIMMTEN RECHTLICHEN ANSPRÜCHEN ZURÜCK

BITTE SORGFÄLTIG LESEN

In anbetracht der Tatsache, dass der Bergführer (wie in der Folge definiert) meinen Antrag angenommen hat und mir gestattet, an einer geführten Bergtour (wie in der Folge definiert) in
Gebieten, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der Provinzen befinden (wie nachstehend bzw. an sonstiger Stelle definiert), teilzunehmen, schließe ich die nachstehende
Vereinbarung bezüglich des Anspruchsverzichts, der Entbindung von jeglicher Haftung, der Risikoübernahme sowie des Klageverzichts gemäß den sonstigen Konditionen (in ihrer Gesamtheit
nachstehend „Vereinbarung” genannt) mit und zugunsten von:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Name des Bergführers und des Veranstalters) (als „Bergführer“ bezeichnet)

UND Ihrer Majestät der Königing in ihren Rechten über die Provinzen von British Columbia und Alberta („Provinzen”)
UND der British Columbia Assets and Land Corporation („BCALC“)

UND dem Kanadischen Bergführerverband („ACMG”)
UND dem Personal, dem Personal der BCALC und dem Personal der Provinz (wie in der Folge definiert)

Definition – Die in der vorliegenden Vereinbarung verwendeten Begriffe “Bergsteigen mit Führung” und “Geführte Bergtour” umfassen sämtliche Aktivitäten, die mit dem Bergsteigen, dem
Klettern, dem Sport- und Eisklettern, dem Skifahren (inkl. Skitouren, Skitouren mit Bergbesteigung, dem Snowboarden und ähnlichen Aktivitäten), Gletschertouren, dem Trekking, dem
Wandern, sämtlichen Lehr- und Unterrichtsstunden, dem Be- und Entladen von Fahrzeugen, dem Campen bzw. Übernachtungen im Freien im Zusammenhang stehen.

ICH VERZICHTE HIERMIT AUF SÄMTLICHE GEGENWÄRTIGEN UND ZUKÜNFTIGEN ANSPRÜCHE, ENTLASSE AUS ALLEN VERBINDLICHKEITEN UND VERZICHTE AUF JEGLICHE
KLAGEN GEGEN den Bergführer und seine/ ihre Aktionäre, Direktoren, leitenden Angestellten, Angestellten, Vertreter, sonstigen Skiführer, Skilehrer, unabhängigen Vertragspartner,
Subunternehmer, Vertreter (nachfolgend in ihrer Gesamtheit als “Personal” bezeichnet) der ACMG, der BCALC, den Angestellten und den Vertretern der BCALC (nachfolgend in ihrer
Gesamtheit als “Personal” der BCALC bezeichnet), eine bzw. beide Provinzen sowie die Amtsträger, Angestellten und Vertreter der jeweiligen Provinz (in ihrer Gesamtheit als „Personal der
Provinz“ und zusammen mit dem Bergführer, der  ACMG, der BCALC, dem Personal der BCALC und dem Personal in ihrer Gesamtheit als „Begünstigte” bezeichnet) für jegliche Verluste,
Sachschäden, Kosten oder Verletzungen (einschließlich Todesfall), die mir bzw. meinen Angehörigen durch die Teilnahme an einer geführten Bergtour AUS JEDWEDEM GRUND  DURCH
DEN BERGFÜHRER, DAS PERSONAL ODER DIE ACMG ENTSTEHEN KÖNNEN,
EINSCHLIESSLICH:
(a) Fahrlässigkeit (der Begriff bezieht sich auch auf das Versäumnis, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie sie unter ähnlichen Umständen von einer vorsichtig und umsichtig
handelnden Person getroffen worden wären sowie Versäumnisse in bezug auf den in Kanada geltenden Sicherheitsstandard für die Teilnehmer von Bergtouren);
(b) Verletzung der gesetzlich vorgeschriebener Pflichten, einschließlich der Besitzerhaftpflicht und der sonstigen gesetzlich vorgesehenen Verpflichtungen;
(c) Vertragsbruch; sowie
(d) jegliche Fehleinschätzungen seitens der Begünstigten.

Ich erkläre mich damit einverstanden, die Begünstigten hinsichtlich ihrer Haftung für Verluste, Sachschäden und Verletzungen (einschließlich des Todesfalls) Dritter, die im Zusammenhang
mit der Teilnahme an einer geführten Bergtour entstehen könnten, schadlos zu halten und zu entschädigen.

ICH BIN MIR BEWUSST, DASS DAS BERGSTEIGEN MIT FÜHRUNG BZW. DIE TEILNAHME AN GEFÜHRTEN BERGTOUREN BESTIMMTE GEFAHREN SOWIE EIGENE UND
SONSTIGE RISIKEN IN SICH BIRGT, DIE UNTER ANDEREM DIE NACHSTEHENDEN RISIKEN UMFASSEN:

LAWINEN, STEINSCHLAG, EIS- UND SCHNEEWECHTEN - , Phänomene, die in den Gebirgsregionen, in denen die geführten Bergtouren stattfinden, oft vorkommen und auf Naturkräfte wie
z.B. starkes Gefälle, Schnee, Eis, Fels- oder Gletscherabgänge, wechselnde Wetterbedingungen oder auf andere Kletterer, Skifahrer, Helikopter zurückzuführen sind sowie  das Unvermögen
der Begünstigten, vorauszusagen, ob das Gebiet für geführtes Bergsteigen sicher ist bzw. wann und wo Lawinen, Steinschläge sowie Eis- und Schneewechten ausgelöst werden könnten;
STEILES GEBIRGSTERRAIN – in dem ein Absturz, sowohl mit als auch ohne Seil, zu Verletzungen bzw. zum Tod führen kann. Die Gegenden, in denen die geführten Bergtouren
durchgeführt werden, weisen ferner steile Abhänge, vertikale Gefälle, Überhänge und Wechten auf, die von Natur aus gefährliche Hindernisse und Gefahren darstellen. Diese Hindernisse und
Gefahren umfassen u.a. Gletscherspalten, Felsen und Geröll, dichtbewaldete Gebiete mit umgefallenen Bäumen und Baumstümpfen, stehende Gewässer und Bäche, Löcher und
Vertiefungen, wechselnde und schwierige Schnee- und Kletterbedingungen. Ferner sind in den Gebirgsregionen auch Hindernisse und Gefahren anzutreffen, die von Menschen geschaffen
worden sind. Dazu gehören beispielsweise Straßen, steile Pfade, Zäune, Brücken etc.. Ferner ist davon auszugehen, dass die Regionen, in denen die Bergtouren durchgeführt werden, vorher
noch nicht befahren worden sind und nicht regulär patroulliert bzw. inspiziert werden. Mir ist außerdem bewusst, dass ich  von meiner Gruppe oder dem Personal aufgrund von
Wetterbedingungen, Waldbestand sowie wildem und schroff abfallendem Gelände getrennt werden kann;
WETTER – die Wetterbedingungen können extrem sein und ohne Warnung rasch umschlagen.
FLUGZEUG - HELIKOPTER – SONSTIGE FAHRZEUGE – durch Maschinenschäden, Betriebsfehler und wechselnde Wetterbedingungen entstehen für Flug- und Fahrzeuge in bergigen
Regionen zusätzliche Risiken
WILDE UND/ODER GIFTIGE PFLANZEN, TIERE UND INSEKTEN – deren Vorkommen nicht vorhersehbar ist und die Bergsteiger bzw. Skifahrer gefährden bzw. angreifen können;
HANDLUNGSWEISE DER ENTLASTETEN – Handlungsweise der Begünstigten, einschließlich FAHRLÄSSIGKEIT;
KRANKHEIT – Krankheiten, die unter anderem auf die Höhe, unbehandeltes Wasser, Pflanzen und Tiere oder Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Hygiene auf Bergtouren
zurückzuführen sind;
MEDIZINISCHE VERSORGUNG – im Rahmen einer Bergtour möglicherweise nicht vollständig verfügbar oder wirksam;
WAHL UND GEBRAUCH DER AUSRÜSTUNG – es kann vorkommen, dass die für die Tour benötigte Ausrüstung beschädigt bzw. unbrauchbar wird und im Rahmen einer geführten Bergtour
nicht ersetzt bzw. repariert werden kann.
SKIBINDUNGEN OHNE AUTOMATISCHEN ÖFFNUNGSMECHANISMUS – Skifahrer mit “Telemark”-Skiern, Snowboarder und Personen, die Bindungen benutzen, die sich bei einem Sturz
oder in sonstigen Notsituationen nicht automatisch öffnen, tragen ein höheres Risiko, sich bei einem Unfall oder einer Lawine allgemein bzw. tödlich zu verletzen.

Ich akzeptiere sämtliche Gefahren und Risiken einer geführten Bergtour, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, sämtliche oben aufgeführten Risiken sowie die Möglichkeit einer
körperlichen bzw. tödlichen Verletzung. Dies gilt ebenfalls für Sachschäden, Verluste oder Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen. Ich bin mir außerdem darüber bewusst,
dass das Vergnügen und der Reiz dieser geführten Bergtouren zum Teil darin besteht, steile Hänge zu erklettern bzw. steile Hänge mit den Skiern hinunterzufahren und die Risiken solcher
Bergtouren, gerade deren Vergnügen und Reiz ausmachen.
Ich bin mir ferner darüber bewusst, dass es den Begünstigten trotz des Ergreifens bestimmter Vorsichtsmaßnahmen zur Reduzierung der Risiken und zur Steigerung der Sicherheit beim
Bergsteigen nicht möglich ist, derartige Bergtouren vollkommen sicher und ungefährlich zu gestalten. Ich gehe sämtliche Risiken und Gefahren, die die geführten Bergtouren in sich bergen,
freiwillig ein und akzeptiere die Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung, auch falls die Begünstigten dem Gesetz nach fahrlässig gehandelt oder ihre Aufsichtspflicht verletzt haben bzw.
ihren sonstigen Verpflichtungen mir gegenüber im Rahmen der geführten Bergtour nicht nachgekommen sind.

Der Abschluss der vorliegenden Vereinbarung  impliziert, dass ich mich auf keinerlei mündliche oder schriftliche Auskünfte oder Behauptungen der Begünstigten hinsichtlich der Sicherheit der
geführten Bergtouren berufen werde und nur das, was in der vorliegenden Erklärung aufgeführt wurde, als gültig anerkenne.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die vorliegende Erklärung und die darin enthaltenen Vereinbarungen in jeglicher Hinsicht ausschließlich den Gesetzen der Provinz von British
Columbia unterliegt und in diesem Sinne auszulegen ist und erkenne die Provinz British Columbia unwiderruflich als Gerichtsstand an.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass, falls ein Teil der vorliegenden Vereinbarung als ungültig bzw. als nicht vollstreckbar erachtet wird, die übrigen Bestimmungen des Vertrags ihre volle
Gültigkeit und Wirksamkeit beibehalten.
Ich bestätige hiermit, dass ich das 19. Lebensjahr erreicht habe und die Vereinbarung vor deren Unterzeichnung gelesen und verstanden habe. Ich erkläre mich ferner damit einverstanden,
dass die vorliegende Vereinbarung für meine Erben, Angehörigen, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Vertreter und Treuhänder im Falle einer Unzurechnungsfähigkeit meinerseits bzw. meines
Todes bindend und wirksam ist.

WICHTIG: Nur den englischen Originaltext unterzeichnen und bezeugen lassen!
Die bezeugende Person, die kein Familienmitglied sein darf und nicht den gleichen Wohnsitz (Adresse) haben darf, bestätigt, daß der Bewerber / die Bewerberin persönlich
unterschrieben hat. Ohne vollständige Anschrift des Zeugen / der Zeugin (BLOCKSCHRIFT) ist der Waiver ungültig!
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ASSOCIATION OF CANADIAN MOUNTAIN GUIDES
PARTICIPANT AGREEMENT

RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF CLAIMS AND ASSUMPTION OF RISKS
WARNING: BY SIGNING THIS DOCUMENT YOU WILL WAIVE CERTAIN LEGAL RIGHTS

PLEASE READ CAREFULLY

In consideration of the Guide (as defined below) accepting my application for and permitting me to participate in a Guided Mountaineering Trip (as defined below) on lands
owned by or under the control of the Provinces as defined below or elsewhere, the following waiver of all claims, release from all liability, assumption of all risks, agreement
not to sue, and other terms of this agreement (collectively this “Agreement”) are entered into by me with and for the benefit of:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Insert name of Guide and Guiding Company) (collectively, the “Guide”)

AND Her Majesty the Queen in Right of the Provinces of British Columbia and Alberta (the “Provinces”)
AND British Colu mbia Assets and Land Corporation (BCALC)

AND The Association of Canadian Mountain Guides (the “ACMG”)
AND the Personnel, BCALC’s Personnel and the Province’s Personnel (all as defined below)

Definition - In this Agreement the term “Guided Mountaineering” and “Guided Mountaineering Trip” shall include all activities in any way related to mountaineering, rock
climbing, sport climbing, ice climbing, skiing (including ski-touring, ski mountaineering, snowboarding, and similar activities), glacier travel, trekking, hiking, all schooling and
instruction sessions, loading and unloading of vehicles and camping or overnight stays in the outdoors.

I WAIVE ANY AND ALL CLAIMS that I have or may in the future have against and RELEASE FROM ALL LIABILITY AND AGREE NOT TO SUE the Guide and his/her/its
shareholders, directors, officers, employees, agents, assistant guides, instructors, independent contractors, subcontractors, and representatives (collectively, the “Personnel”),
the ACMG, BCALC, BCALC’s servants, employees, and agents (collectively “BCALC’s Personnel”) either or both the Provinces and each of the Provinces’ respective
servants, employees, and agents (collectively the “Provinces’ Personnel” and, together with the Guide, the ACMG, BCALC, BCALC’s Personnel, and the Personnel,
collectively called the “Releasees”) for any loss, property damage, expenses, or personal injury (including death) that I may suffer, or that my next of kin may suffer as a
result of my participation in a Guided Mountaineering Trip DUE TO ANY CAUSE WHATSOEVER ON THE PART OF THE GUIDE, THE PERSONNEL OR THE ACMG,
INCLUDING:
(a) negligence (the meaning of which includes failure to use such care as a reasonably prudent and careful person would use under similar circumstances and failure to meet
standards of care in the mountain guiding industry in Canada for the safety of participants on a Guided Mountaineering Trip);
(b) breach of any other duty imposed by law, including any duty imposed by occupiers liability or other legislation;
(c) breach of any contract; and
(d) mistakes or errors in judgment of any kind on the part of the Releasees.

I AGREE TO HOLD HARMLESS AND INDEMNIFY THE RELEASEES from any and all liability for any loss, property damage and personal injury (including death) to any
third party resulting from my participation in a Guided Mountaineering Trip.
I AM AWARE THAT GUIDED MOUNTAINEERING AND PARTICIPATION IN A GUIDED MOUNTAINEERING TRIP HAVE CERTAIN DANGERS AND INHERENT AND
OTHER RISKS, SOME OF WHICH INCLUDE:

AVALANCHES, ROCK FALL, ICE FALL OR CORNICE FALL - which frequently occur in terrain used for Guided Mountaineering and may be caused by natural forces
including slope incline, snowpack, ice, rock or glacier instability, or by changing weather conditions, or by other climbers or skiers or by a helicopter or the failure for any
reason of the Releasees to predict whether the terrain is safe for Guided Mountaineering or where or when an avalanche, ice fall, rock fall or cornice fall may or may not
occur;
MOUNTAINOUS AND STEEP TERRAIN - where a fall, whether roped or unroped, may cause injury or death. In addition, the areas used for Guided Mountaineering have
steep or vertical slopes, overhangs and cornices which in their natural state have inherently dangerous obstacles and hazards. Some of these obstacles and hazards include
glacier crevasses, rocks and boulders, tree wells, tree stumps, forest deadfall, still and moving water, holes and depressions, and varying and difficult snow and climbing
conditions. These mountainous areas have dangerous man-made obstacles and hazards which may include roads, steep trails, fences, bridges and other structures. The
areas used for Guided Mountaineering may have not been travelled previously and are not regularly patrolled or examined. I acknowledge I may become lost or separated
from the Personnel or my companions because of weather, forested areas and wild and rugged terrain;
WEATHER - weather conditions can be extreme and can change rapidly without warning;
AEROPLANE OR HELICOPTER OR OTHER MEANS OF MECHANIZED TRAVEL - additional risks are posed by mechanized travel in mountainous areas due to
mechanical failure, operational error and changeable weather conditions;
WILD AND/OR POISONOUS PLANTS, ANIMALS, AND INSECTS - which are unpredictable in nature and may affect or attack mountain travellers;
CONDUCT OF RELEASEES - the conduct, including NEGLIGENCE, of the Releasees;
ILLNESS – which may be caused, among other things, by altitude, untreated water, plants and animals, or the difficulty of maintaining hygiene on Guided Mountaineering
Trips;
PROXIMITY OF MEDICAL CARE – which may not be readily available or effective in a Guided Mountaineering Trip;
CHOICE AND USE OF EQUIPMENT – mountaineering equipment may become faulty or fail or become inappropriate and may not be replaceable or repairable in the course
of a Guided Mountaineering Trip; and
USE OF NON-RELEASABLE BINDINGS – “telemark” skiers and snowboarders and other participants who choose to use bindings that do not or may not automatically
release in the case of a fall or other emergencies are at greater risk of injury or death in an accident or avalanche.

I accept all the dangers and risks of Guided Mountaineering including without limitation the risks described above and the possibility of personal injury including death,
property damage, loss or expenses resulting therefrom. I acknowledge that the enjoyment and excitement of Guided Mountaineering is derived in part from climbing or skiing
on steep slopes in mountainous terrain and that the inherent risks of Guided Mountaineering contribute to such enjoyment and excitement.
I agree that, although the Releasees may take precautions to reduce the risks and increase the safety of a Guided Mountaineering Trip, it is not possible for the Releasees to
make Guided Mountaineering completely safe or free from risk. I willingly accept all the risks and dangers of Guided Mountaineering and I willingly agree to the terms of this
Agreement even if the Releasees are found in law to be negligent or in breach of a duty of care or any other obligation to me in the conduct of any Guided Mountaineering
Trip.

In entering into this Agreement I am not relying on any oral, visual or written representations or statements made by the Releasees with respect to the safety of Guided
Mountaineering other than what is set forth in this Agreement.

I agree that this waiver and the agreements it contains will be governed in all respects by and interpreted exclusively in accordance with the laws of the Province of British
Columbia and I irrevocably attorn solely to the jurisdiction of the courts of the Province of British Columbia.

I agree that if any portion of this Agreement is found to be void or unenforceable, the remaining portions of this agreement shall remain in full force and effect.
I confirm that I am of the full age of nineteen years and that I have read and understood this Agreement prior to signing it and agree that this Agreement will be binding upon
my heirs, next of kin, executors, administrators, assigns and representatives in the event of my mental incapacity or death.

Signed this __________ day of __________________, 20___ , in the presence of:
(Unterzeichnet am)         (des Monats)                                        (in Gegenwart von)

___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Signature of Witness  (Unterschrift des Zeugen) Signature of Applicant  (Unterschrift des Antragstellers)

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Print Name and Address of Witness (Name und Anschrift des Zeugen) Print Name and Address of Applicant (Name und Anschrift des Antragstellers)
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