
 
 

      

European Technical Test Germany 2020  
 

 

On the base of DELEGATED REGULATION (EU) 2019/907 of the European Commission 
from March 14th, 2019 establishing a common training test for ski instructors under 
Article 49b of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of  
07. September 2005 on the recognition of professional qualifications invites the Faculty of 
Sports and Health Sciences of the Technical University of Munich and the German Ski 
Instructors Association to the Technical Test in Germany.  
  

  

Technical Test Germany 2020 (course no. 14X41)  
31.03. – 01.04.2020 in Oberstdorf  
Venue and bip draw: 31.03.2020, 7:00 pm, Mittelschule Oberstdorf, Alpgaustr.28,   
87561 Oberstdorf  
  

Registration:  
A maximum of 15 starting places are available. Registration for the Technical Test is only 
online possible. Registration deadline is 06.03.2020. Please use for registration the 
following link  
  
Questions:  
If you have any questions, please contact Michael Wohlschläger:  
Deutscher Skilehrerverband e.V.  
An der Kandahar 11, 82491 Grainau, Germany, 
lehrgang@skilehrerverband.de 
Tel. +49 (0)8821 73214-0  
  

Participation fee:  
The participation fee is € 145,00 plus lift pass (€ 37,00). The lift pass can be paid on site. 
The deposit for the starting number is € 20,00 in cash at the bip draw.  
  

Conditions of participation:  
For the contractual relationship between the German Ski Instructors Association (DSLV) 
and the participants apply in addition to the general terms and conditions of participation 
of the German Ski Instructors Association:   
  

- The participants have to register in time. A later registration is possible under the 
condition that the participation has been confirmed explicitly by the DSLV.  



 
 

      

  

- Participation is only possible if proof of complete and timely payment of the 
participation fee. The DSLV cannot be held responsible for abuses during registration.  
  

- The participants agree that their personnel data may also be used for computer-aided 
(EDP) at the DSLV and also to the central Technical Test Database can be passed on.  

  
  
All information and important notes on execution can be found in the Delegated 
Regulation of 14.03.2019::  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0907  
  
  
  
Haftungsfreistellung 
Deine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Dir ist bewusst, dass Du durch deine 
Teilnahme an diesem Technical Test ein erhöhtes Risiko eingehst. Du erklärst durch deine 
Anmeldung ausdrücklich, dass Du den Veranstalter von jeglicher Haftung deiner Person 
gegenüber freistellst. Dies trifft insbesondere auf allfällige Schadenersatz-ansprüche 
gegenüber dem Veranstalter bei einer erlittenen Schädigung vor, während und nach dem 
Technical Test zu. Weiters nimmst Du zur Kenntnis, dass deine persönliche 
Schadenersatzpflicht nicht durch den Veranstalter versichert ist. Das bedeutet, dass bei 
einer Schädigung einer dritten Person durch deine Teilnahme Du für diesen Schaden 
selbst aufkommen muss. Ebenso nimmst Du zur Kenntnis, dass während der gesamten 
Dauer der Veranstaltung für deine Person kein Unfallversicherungsschutz und kein 
Krankenversicherungsschutz besteht.  
 
 
Eidesstattliche Erklärung 
Du bestätigst mit deiner Anmeldung, dass dir bewusst ist, dass der Technical Test im 
alpinen Gelände stattfindet und damit mögliche Gefahren für Körper und Geist 
verbunden sind. Du bestätigst eidesstattlich, dass Du an keiner Krankheit bzw. 
irgendwelchen körperlichen Beschwerden leidest und Du dich in einer ausgezeichneten 
körperlichen Verfassung befindest. Deine körperliche Eignung für die Teilnahme am 
Technical Test im hochalpinen Gelände ist gegeben. Du nimmst zur Kenntnis, dass der 
Veranstalter keine Haftung über allfällig auftretende körperliche Beschwerden - dies gilt 
auch für auftretende Folgeschäden - aufgrund deiner Teilnahme übernimmt. Deine 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Du verweist diesbezüglich ausdrücklich auf deine 
Haftungsfreistellung für den Veranstalter. 
  


