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Ein herzliches Grüß Gott  den Teilnehmern des 43. Kongress Skilex International hier in Gosau, in der Schiregion Dachstein West. 
Ich darf Sie alle als Bürgermeister willkommen heißen und Ihnen interessante Tage in Gosau wünschen.

In der Schiregion Dachstein West bieten wir Sport, Freizeit, Freiheit und Wohlfühlen. Viele Gäste aus vielen Ländern treffen bei 
uns zusammen und dafür brauchen wir auch Regeln in unserem Ort, auf der Straße, am Lift, auf der Piste und in der Natur. Wir 
glauben in Gosau, dass das Zusammenwirken von Ortsgemeinschaft, Freizeitwirtschaft und Naturschutz und das Zusammenleben 
in unserer Freizeitregion mit einfachen Regeln möglich sein müsste.

Wie ich gehört habe, ist es das Ziel von Skilex International solche Regeln zu diskutieren und zu vereinheitlichen. Ich wünsche dem 
Kongress dabei viel Erfolg und interessante Diskussionen.

Allen Teilnehmern wünsche ich einen schönen und interessanten Aufenthalt in Gosau, sportliche Erfolge und nutzen sie die 
Angebote der Skiregion Dachstein West.

A hearty greeting to the participants of the 43rd Congress Skilex International here in Gosau in the ski region Dachstein West. As 
mayor let me say welcome to everybody and I wish you interesting days in Gosau.

We offer sports, spare time, freedom and wellness in the ski region Dachstein West. Many guests from different countries take 
vacation in our region and so we need rules in the village, on the street, on the lift, on the slopes and in the nature.
With easy rules, we think in Gosau,it is possible to balance the local community, the nature and the economic aspects.

As I heard it is the purpose of Skilex International to discuss and harmonise such rules. For that I wish the congress a lot of success 
an interesting discussions.

All participants I wish a particularly nice and interesting stay in Gosau, sporting success and use the offers of the ski region 
Dachstein West.

Ing. Friedrich Posch
Bürgermeister / Mayor

Grussworte - GreetinGs 
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Wie sagt man so schön: Ein echter Österreicher, der muss Ski fahren können. Die alpine Sportart begeistert aber nicht nur unsere 
Landsleute, sondern zieht auch zahlreiche Touristen Jahr für Jahr in das Winterparadies Österreich. Dort treffen dann auf den gut 
präparierten Pisten unsichere Anfänger, carvende Profis und schussfahrende Pisten-Rowdys aufeinander. Über mögliche Unfälle 
und deren Folgen machen sich dabei nur die wenigsten Gedanken. Diese kommen jedoch leider nicht selten vor. Und so prallen 
mit den unterschiedlichen Beteiligten meist auch unterschiedliche Rechtssysteme aufeinander. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass es Vereine wie Skilex gibt, die sich mit den komplexen Fragen rund um das internationale 
Ski- und Sportrecht auseinandersetzen und den Beteiligten rasch weiterhelfen, damit der Winterurlaub nicht vor Gericht landet. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Kongresswoche im oberösterreichischen Gosau, erfolgreiche Ski- und Langlaufmeisterschaften 
und viel Freude beim Lesen der Broschüre! 

As the saying goes: A real Austrian has to know how to ski. However, the alpine sport does not only delight our fellow countrymen, 
but it also attracts numerous tourists to the winter paradise Austria year by year. There on the well-prepared ski slopes, shaky 
beginners, carving pros and schussing terrors of the slopes meet each other. Only few of them think about possible accidents and 
their consequences. Unfortunately, these accidents happen quite often. And just like that, mostly different jurisdictions collide along 
with the most different participants.  

For this very reason, it is important to have associations like Skilex who deal with these complex questions of international ski- and 
sports law and who help the participants fast, so that the winter holiday does not end up in court.  

I wish you all an exciting congress week in Gosau (Upper Austria), successful ski- and cross-country skiing championships and 
hopefully you will take much pleasure in reading the brochure! 

Justizminister / Minister of Justice 
Dr. Wolfgang Brandstetter

 Grussworte - GreetinGs
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willkommen in Gosau

Der 43. Internationale Kongress Skilex 2016 führt uns in die 
Welterberegion Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut. Das 
Salzkammergut hat mit seiner beeindruckenden Berglandschaft 
und seinen glasklaren Seen eine lange touristische Tradition, 
insbesondere auch, was den Schneesport betrifft. 

Vor etwa 40 Jahren begann der Ausbau der Schiregion Dachstein-
West, welche die Orte Gosau – im Bundesland Oberösterreich 
gelegen – und die Orte Rußbach und Annaberg – im Bundesland 
Salzburg gelegen – verbindet. Die Schiregion bietet neben 
modernen Aufstiegshilfen, auch bestens präparierte Pisten, aber 
auch Freeride-Regionen und Fun-Parks. 

Der ungebremste Trend zum Schifahren im freien Gelände, 
aber auch zum Schifahren in Fun-Parks wirft neue juristische 
Fragen auf. Dabei stellt sich regelmäßig die Frage nach der 
Eigenverantwortung des Schifahrers, aber auch nach dem 
Umfang von Verkehrssicherungspflichten des Schigebiets-
Betreibers. Nunmehr liegen erste Gerichtsentscheidungen vor 
und es stellt sich die Frage, ob es neuer Verhaltensregeln bedarf. 
Dies zu besprechen und zu diskutieren wird Schwerpunkt des  
43. Internationalen Schirechtskongresses sein. 
Möge der Kongress auf diesem Wege einen Beitrag zur 
Rechtsvereinheitlichung und Rechtssicherheit leisten. 

Das Organisationsteam wünscht allen Teilnehmern spannende 
Diskussionen, unfallfreie und erfolgreiche Wettkämpfe, aber 
auch einen angenehmen und entspannten Aufenthalt in Gosau. 

links

www.skilex.at
www.skilex.eu
www.dachstein.at - Skiregion Dachstein West
www.dachstein.salzkammergut.at - Tourismusverband SKGT
www.vitalhotelgosau.at - Kongresshotel

welcome to Gosau

The 43. International Skilex Congress 2016 lead us in the  
Unesco World Heritage region Hallstatt-Dachstein/
Salzkammergut. The Salzkammergut has with his impressed 
mountain landscape and his crystal clear lakes a long touristic 
tradition, particularly too, what the snow sport affects. 40 years 
ago the development of the ski region Dachstein-West began. 
It combines the place Gosau – in Upper Austria situated – and 
the places Rußbach and Annaberg – in Salzburg situated. The 
ski region offers beside modern ski lifts, also best primed racing 
tracks but also free-ride-regions and fun-parks.

The unbroken trend of skiing in the free area but also skiing in fun 
parks throw new juridical questions. At the same time it throws 
the question about the personal responsibility of the skier, but 
also about the liability of the ski region operator. 
Now are the first judgments here and now is the question what 
new rules of behaviour are needed. About this topic to speak will 
be the focus on the 43. International Skilex Congress. On this 
way the congress should be a contribution to the law unification 
and the legal security.

The organisation team wish all participants exciting discussions, 
accident free and successful competitions but also a comfortable 
and relaxing stay in Gosau.

links

www.skilex.at
www.skilex.eu
www.dachstein.at - Skiregion Dachstein West
www.dachstein.salzkammergut.at - Tourism office
www.vitalhotelgosau.at - Congress hotel

orGanisationskomitee - orGanisinG committee 

Dr. Fritz Vierthaler, Rechtsanwalt in Gmunden

Leitung, allgemeine Organisation / Achievement, general Organisation

Dr. Hans Reitstätter, öffentlicher Notar in Zell am See 

Allgemeine Organisation Sportbewerbe / General organisation, sport competitions

Dr. Marwin Gschöpf, Rechtsanwalt und Schisachverständiger in Velden 

Wissenschaftliches Programm / Academic Program
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Dr. Marwin Gschöpf   

„Methoden der Aufklärung von Skiunfällen“
„Methods to clearing up ski accidents“

Dr. Marwin Gschöpf ist Rechtsanwalt in Velden und unter anderem spezialisiert auf Sportrecht, insbesondere Skirecht. Seit 2009 ist 
er gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für den Alpinen Skisport und Snowboarden.

Dr. Marwin Gschöpf is lawyer in Velden and specialist for sports law especially ski law. Since 2009 he is a certified expert for skiing 
and snowboarding. 

Dr. Robert Wallner:  

„Neue FIS-Regeln für Funparks: Ein geeigneter Ansatz zur Verhütung von Unfällen und Begrenzung der 
Haftung der Betreiber?“
„New FIS-Rules for Terrain Parks: Would they prevent accidents and limit liability of operators?”

Dr. Robert Wallner ist leitender Staatsanwalt des Fürstentums Lichtenstein und Dozent der Universität Lichtenstein. Er ist Experte 
für Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche, aber auch Experte für Sportrecht. Dr. Wallner hat viele Artikel über die Verantwortung und 
Haftung im Bergsport veröffentlicht. Er ist Vizepräsident der der österreichischen Gesellschaft für Alpine Sicherheit und österreichischer 
Delegierte im Rechts- und Sicherheitskomitee der FIS.

Dr. Robert Wallner is general prosecutor of the principality of Liechtenstein and lecturer of the university Lichtenstein. He is an 
expert for financial crime, money laundering and expert in sports law. He published articles about liability in mountain sports. He 
is vice-president of the Austrian society for alpine safety and serves as Austrian delegate to the legal and safety committee of the 
international skiing federation (FIS).

Universitätsassistent Dr. Dominik Kocholl:  

„Freeriden und Lawinen-Eigenverantwortung oder Haftung des Skigebietsbetreibers“
„Freeriding and avalanches - personal responsibility or liability of the ski area operator”

Dr. Dominik Kocholl ist Rechtsanwalt und Universitätsassistent für Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Er ist Leiter der 
Forschungsstelle für Bergsport an der Universität Innsbruck. Er ist Schiedsrichter am internationalen Sportgerichtshof sowie 
Herausgeber und Redakteur der internationalen Sportrechtszeitschrift „Causa Sport“.

Dr. Dominik Kocholl is lawyer and assistant professor on the University of Innsbruck for civil law and expert in sports law. He is 
arbitrator at the international court of arbitration for sport and co-editor of the international sport magazine „Causa Sport“.

 referenten - speakers
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14:00 – 19:00 Uhr Anreise und Akkreditierung der Kongressteilnehmer

19:00 Uhr Abendessen

21:00 Uhr Willkommen an der Hotelbar

m
o

n
ta

G

29
. f

e
b

r
u

a
r
 2

01
6 ab 07:30 Uhr Rechtsfrühstück - Kongresshotel

09:30 Uhr Skisafari Schiregion Dachstein West Treffpunkt: Talstation Hornspitz Express

14:00 Uhr Skifahrer Stammtisch Zeishofhütte

16:30 Uhr Delegiertentreffen im Kongresshotel

18:30 Uhr Offizielle Eröffnungsfeier - Kongresshotel

anschließend Abendessen
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ab 07:30 Uhr Rechtsfrühstück - Kongresshotel

09:30 Uhr Freies Schifahren oder Langlaufen 
Optional: Schneeschuhwandern

14:00 Uhr Skifahrer Stammtisch Zeishofhütte

17:00 - 19:00 Uhr Vortrag - Kongresshotel (Die perfekte Schipräparierung)

19:00 Uhr Abendessen

21:00 Uhr Kamingespräch Skilex Netzwerk
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ab 07:30 Uhr Rechtsfrühstück - Kongresshotel

10:00 - 12:00 Uhr Riesenslalomtraining Hornspitz

14:00 - 15:30 Uhr Langlauftraining auf der Rennstrecke

16:00 - 18:00 Uhr Vortrag im Kongresshotel Dr. Marwin Gschöpf „Methoden der Aufklärung von Schiunfällen“

18:30 Uhr Abendessen

19:30 Uhr Pferdeschlittenfahrt mit Heimatabend im „Blinkenden Hirsch“
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ab 07:30 Uhr Rechtsfrühstück - Kongresshotel

10:00 Uhr Langlauf Einzelwettbewerb

14:00 Uhr Langlauf Staffelwettbewerb

17:00 - 19:00 Uhr Vortrag im Kongresshotel Dr. Robert Wallner „Neue FIS-Regeln für Funparks: 
Ein geeigneter Ansatz zur Verhütung von Unfällen und Begrenzung der Haftung der Betreiber?“

19:00 Uhr Abendessen

21:00 Uhr Siegerehrung für die Langlaufwettbewerbe im Kongresshotel
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ab 07:30 Uhr Rechtsfrühstück - Kongresshotel

09:30 Uhr Skilex Riesentorlauf Wettbewerb - Österreichische Schimeisterschaft der Juristen

16:30 - 18:00 Uhr Vortrag im Kongresshotel Dr. Dominik Kocholl „Freeriden und Lawinen - Eigenverantwortung 
oder Haftung des Schigebietbetreibers?“

19:30 Uhr Nightrace am Hornspitz

anschließend Siegerehrung Skilex Riesentorlauf Österreichische Meisterschaften & Nightrace
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ab 07:30 Uhr Rechtsfrühstück - Kongresshotel

10:00 Uhr Funrace Hornspitz

16:30 Uhr Delegiertenversammlung im Kongresshotel

17:30 Uhr Generalversammlung Skilex International – Kongresshotel

19:30 Uhr Galaabend im Kongresshotel
Siegerehrung Kombination, Gesamtsieger, Notionenwertung

Sonntag 06. März 2015 Abreise der Teilnehmer

proGramm skilex 2016 
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02:00 – 07:00 pm Arrival and accreditation of participants

07:00 pm Dinner

09:00 pm Welcome at the hotel bar
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01
6 from 07:30 am Legal breakfast = congress hotel

09:30 am Ski safari skiing region Dachstein West Meeting point: Valley Station Hornspitz Express

02:00 pm Skier „Stammtisch“ (round table) Zeishofhütte

04:30 pm Delegates meeting – congress hotel

06:30 pm Official opening ceremony – congress hotel

then Dinner
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from 07:30 am Legal breakfast - congress hotel

09:30 Pm Free skiing and/or cross country training
Optional: snowshoe hiking

02:00 pm Skier „Stammtisch“ (round table) Zeishofhütte

05:00 - 07:00 pm Lectures – congress hotel (the perfect ski dissection)

07:00 pm Dinner

09:00 pm Fireside chat and Skilex networking

w
e

D
n

e
s

D
a

y

02
. m

a
r

c
h
 2

01
6

from 07:30 am Legal breakfast = congress hotel

10:00 - 12:00 am Giant slalom training Hornspitz

02:00 - 03:30 pm Cross country training on the race track

04:00 - 06:00 pm Lectures – congress hotel Dr. Marwin Gschöpf „Methods to clearing up of ski accidents“

06:30 pm Dinner

07:30 pm Sleigh ride with traditional evening in “The Blinked Deer”
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from 07:30 am Legal breakfast = congress hotel

10:00 am Cross country single competition

02:00 pm Cross country relay competition

05:00 - 07:00pm Lectures – congress hotel Dr. Robert Wallner „New FIS-Rules for Terrain Parks: Would they 
prevent accidents and limit liability of operators?”

07:00 pm Dinner

09:00 pm Award ceremony for the cross country competition in the congress hotel
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6 from 07:30 am Legal breakfast = congress hotel

09:30 am Skilex giant slalom competition and Austrian championship

04:30 - 06:00 pm Lectures – congress hotel Dr. Dominik Kocholl „Freeriding and avalanches - personal  
responsibility or liability of the ski region operators?“

07:30 pm Nightrace on the Hornspitz

then Award ceremony Skilex giant slalom, Austrian championship & nightrace
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6 from 07:30 am Legal breakfast = congress hotel

10:00 am Funrace Hornspitz

04:30 pm Delegates meeting in the congress hotel

05:30 pm General assembly Skilex International – congress hotel

07:30 pm Gala evening in the congress hotel 
Award ceremony combination, overall winners, nation cup

Sunday 06. March 2015 Departure of participants





skipasspreise für skilex / ski pass prices for skilex

3 Tage / 3 Days: € 100,70

5 Tage / 5 Days: € 179,40 (gültig an 6 Tagen / valid on 6 days)

Die skireGion Dachstein west... 
...begeistert nicht nur mit perfektem Gletscherblick, 
sondern auch mit reichlich Abwechslung: jede Menge 
neue Gaudi-Pisten, köstliche Schmankerl, serviert 
von den herzlichsten Gastgebern der Alpen, ein 
Bergpanorama zum Versinken und 142 Kilometer 
perfekt präparierter weißer Pracht bieten mehr als 
genug Platz zum Austoben. 

Damit zeigt sich die Skiregion stets von ihrer buntesten 
Seite und ist vor allem für Familien und Kids ein 
echtes Abenteuerland. Kurze Wege, überschaubare 
Skigebiete und die lustigen Kinderländer Brumsiland in 
Gosau, das Bärencamp und Fuxi‘s Kinderland sorgen 
für stressfreien Familienspaß und bei den Skikids für 
glückliche Gesichter, während die Eltern entspannte 
Stunden beim Carven und Einkehrschwung genießen.

the Dachstein west skiinG reGion... 
...delights not only but also with plenty of variety: no shortage 
of new fun slopes, delicious treats served by jovial hosts, 
alpine panoramas to lose yourself in and 142 kilometres of 
optimally groomed white glory provide more than enough 
space for living it up. 

The skiing region always shows its most colourful side and 
is a true adventureland especially for families and kids. Short 
distances, clearly laid out ski area, the Brumsiland in Gosau, 
the Bears Camp and Fuxi‘s Kinderland make for stress-free 
family fun and happy faces on ski-loving kids while parents 
can enjoy some relaxing time carving and stopping off at a 
cosy ski lodge.



SKILEX 2016

10

1. Zulassungsbedingungen: An den Wettkämpfen dürfen teilnehmen: Richter und Richteramtsanwärter, Staatsanwälte, Notare und 
Substituten, Anwälte, Referendaren und Konzipienten. Ehegatten, Partner und Kinder der SKILEX-Teilnehmer sind in der Kategorie 
„Gäste“ zugelassen. Das Organisationskomitee hat das Recht, die Zulassungsbewilligungen zu prüfen.

2. Wettkämpfe: Folgende Wettkämpfe werden organisiert und stehen allen Teilnehmern offen:
- Riesentorlauf 
- Night Race (Flutlichtrennen, wird ohne Klassen gewertet) 
- Langlauf Einzel (freie Technik) Damen 5 km / Herren 10 km (5 km ab Jahrgang 1960 oder älter)
- Staffelrennen Langlauf nach Nationen (3 x 5 km)
- Kombinationswertung Riesentorlauf/Langlauf

3. Anmeldung: Die Anmeldungen sollen bis spätestens 30.11.2015 beim Organisationskomitee eingehen. Die Annahme von 
Nachmeldungen bleibt vorbehalten.

4. Kategorien:
herren Klasse  Geburtsjahr  Damen Klasse Geburtsjahr 
 I 1981 und jünger   VII 1981 und jünger
 II 1971 bis 1980   VIII 1971 bis 1980
 III 1961 bis 1970   IX 1961 bis 1970
 IV 1951 bis 1960   X 1951 bis 1960
 V 1950 und älter   XI 1950 und älter
 VI Gäste – Herren   XII Gäste – Damen

Das Organisationskomitee hat die Klassen II, III, IV, V in zwei zusätzliche Unterklassen (mit je 5 Jahren Altersdifferenz) aufzuteilen, 
wenn die Anzahl der angemeldeten Teilnehmer für den Riesenslalom pro Klasse 20 Personen übersteigt. Gleiches gilt für die Klassen 
VIII, IX und X, falls die Anmeldungen in jeder Klasse die Anzahl von 10 übersteigt. Die selbe Regelung gilt für den Langlaufwettbewerb. 
Das Organisationskomitee kann einzelne Klassen zusammenlegen, wenn die Anzahl der Anmeldungen in einer Klasse drei Personen 
nicht übersteigt. 

5. Rangliste: Es wird eine Gesamtantragsliste sowie eine Rangliste nach Klassen für jeden Wettkampf sowie für die Kombinationswertung 
erstellt.

6. Rangliste: nach Nationen SKILEX-CUP Für die Rangliste werden die acht besten SKILEX-Teilnehmer pro Nation berücksichtigt, 
maxi-mal zwei Teilnehmer pro Klasse und mindestens 1 Teilnehmer in jeder Disziplin (Riesenslalom und Einzellanglauf). Es wird eine 
Punktezahl anhand des vom jeweiligen Teilnehmer erzielten Ranges berechnet. Die Nation, deren Teilnehmer die kleinste Anzahl 
Punkte erreicht, wird zum Sieger des Nationen-SKILEX-Cups erkoren.

7. Startreihenfolge: In jeder Klasse wird die Startreihenfolge durch Auslosung ermittelt. Die Startreihenfolge wird durch das 
Kampfgericht gemäß den Wetter- und Schneebedingungen festgelegt.

8. Protest: Proteste sind beim Kampfgericht einzureichen. Im Übrigen gelten die Regeln der Internationalen Wettkampfordnung (IWO).

9. Haftung: Die Teilnahme an den Wettkämpfen sowie an allen Veranstaltungen geht auf das ausschließliche Risiko der Teilnehmer. 
Das Organisationskomitee schließt ausdrücklich jede Haftung gegenüber Wettkämpfern, Zuschauern und Drittpersonen aus.

10. Normen: Für alle, nicht in diesen Bedingungen vorgesehenen Fälle, gelten in der Reihenfolge erstens die SKILEX Statuten, 
zweitens die IWO (Internationale Wettkampf Ordnung), sowie die übrigen Normen des FIS-Reglements.

wettkampfreGeln 
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I. Eligible competitors: Judges and their recognized trainees, public prosecutors, solicitors/barristers (lawyers) and their recognized 
trainees, notaries and their recognized trainees are eligible for participation. Spouse and children of those participating in SKILEX can 
participate in the guests category, the organizing committee reserves the right to verify the conditions of eligibility.

2. Competitions: The following competitions will be organized and are open to all eligible participants:
- Giant slalom
- Night Race (Flight night race will be without classes counted)
- Cross-country individual (free-style) women 5 km/ men 10 km (5 km from 1960 and older)
- Cross country relay per nation (3 x 5 km) 
- Combination results giant slalom/cross country skiing 

3. Registration: Registration for the SKILEX competitions should be submitted to the Organization Committee before 30 November 
2015. The acceptance of later registration remains reserved.

4. Categories:
men Class  Year of birth  women Class Year of birth 
 I 1981 and younger   VII 1981 and younger
 II 1971 to 1980   VIII 1971 to 1980
 III 1961 to 1970   IX 1961 to 1970
 IV 1951 to 1960   X 1951 to 1960
 V 1950 and older   XI 1950 and older
 VI Guests   XII Guests

In the event that the number of participants for the giant slalom exceeds 20 in a given class, the organizing committee will subdivide 
the classes II, III, IV, V into two, with a difference of 5 years in age. The same applies for the classes VIII, IX and X when the number of 
participants exceeds 10, as well as for the cross-country competitions. The organizing committee will merge two groups, should the 
number of participants in a class be less than three.

5. Results: In addition to the ratings of the individual classes, there will be an overall rating for each discipline. There will be separate 
results for the SKILEX combination, resulting from the giant slalom and the cross-country competitions.

6. National: Winners-SKILEX CUP The eight best SKILEX competitors from each country, with a maximum of two in each category 
and a minimum of one for each competition (giant slalom and individual cross-country) will be evaluated on a point system. Points will 
be given according to the results of each competitor. The country accumulating the fewest points will be the winner!

7. Starting order: The starting order for each class will be determined by drawing lots. The jury will decide the starting order of the 
classes, according to the prevailing weather and snow conditions.

8. Protests: Protests are to be submitted to the jury in accordance with the International Competition Rules (ICR).

9. Liability: Participation in the competitions, as well as in all events, is at the risk of the participant. The organizing committee denies 
any liability for participants, spectators or third parties.

10. Technicalities: The statutes of SKILEX International will regulate any points not covered by the above, followed by the International 
Competition Rules (ICR), and the FIS Rules.

 competition rules



SKILEX 2016

12

www.vitalhotelgosau.at 
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 unterkunft - accomoDation

 

 

hotel reservation

First name:  ______________________________________________________________________________________________

Family name:  ____________________________________________________________________________________________

Place of birth:  ____________________________________________________________________________________________

Date of birth:  ____________________________________________________________________________________________

Address:  ________________________________________________________________________________________________

E-mail:  __________________________________________________________________________________________________

Mobile / Phone:  __________________________________________________________________________________________

companion:

First name:  ______________________________________________________________________________________________

Family name:  ____________________________________________________________________________________________

Date of birth:  ____________________________________________________________________________________________

Date of arrival:  ___________________________________________________________________________________________

Date of departure:  ________________________________________________________________________________________

 Single room (€ 79,-- per person / night, half board)

 Double room (€ 66,-- per person / night, half board)

You will receive a conformation from the hotel, if not please contact the hotel once more.

Date:  _______________________________________  Signature:  __________________________________________

Please send this reservation form to
Vitalhotel Gosau
e-mail: info@vitalhotelgosau.at
Tel.: +43-6136-8811
Fax: +43-6136-8811 315

Because of organisation reasons, please make your reservation until 20. November 2015.



SKILEX 2016

14



SKILEX 2016

15

participant:

First name:  __________________________________  Family name:  ________________________________________

Date of birth:  ________________________________  Profession:  __________________________________________

Address:  _______________________________________________________________________________________________

E-mail:  _________________________________________________________________________________________________

Mobile / Phone:  _________________________________________________________________________________________

relative / Guest:

First name:  __________________________________  Family name:  ________________________________________

Date of birth:  ________________________________

for the followinG competitions:

Participant Relative / Guest
	 	 	 Giant Slalom
	 	 	 Night Race
 	 	 Cross-country Individual
 	 	 Cross-country Relay
 	 	 Fun Race
________________________________________________________________________________________________________

fees (incluDinG conGress anD competitions)

  Full week Half week (Thursday - Sunday)
	 Participant  € 290,--	  € 240,--
	 Participant under 35  € 210,--	  € 180,--
 Relative / Guest  € 190,--	  € 150,--
 
 Skilex International fee for participants € 30,--
 Children under 15 are free.

Payable within 10 days to Skilex 2016, Dr. Fritz Vierthaler
 IBAN: AT684072039025660000
 BIC: VBGOAT21XXX

Date:  _______________________________________  Signature:  __________________________________________

Please send this application form to
e-mail: skilex@rechtundrat.at
Fax: +43-7612-64276 20

 anmelDunG - application



66
Verträge einfach aus ADVOKAT erstellen. 

6
Verträge einfach aus ADVOKAT erstellen. 

6Daten einmal eingeben und6Daten einmal eingeben und6ein Aktleben lang verwenden. 6ein Aktleben lang verwenden. 6Vertragsassistent6Leistungen unterwegs am Handy erfassen. 6Leistungen unterwegs am Handy erfassen. 6Automatische Verarbeitung in der Kanzlei. 6Automatische Verarbeitung in der Kanzlei. 6Die neue APP jetzt für iPhone und Android.6Die neue APP jetzt für iPhone und Android.6ADVOKAT Mobil6ADVOKAT Mobil66Unterstützt Sie perfekt beim Arbeiten mit Microsoft Offi  ce. 6Unterstützt Sie perfekt beim Arbeiten mit Microsoft Offi  ce. 6Arbeiten in Ihrer gewohnten Umgebung. 6Arbeiten in Ihrer gewohnten Umgebung. 6Leistungserfassung direkt in Outlook.6Leistungserfassung direkt in Outlook.6Offi  ce Integration6Offi  ce Integration6
35 Jahre Erfahrung  |   2.000 Kunden  |   45 motivierte Mitarbeiter  |   10.000 Arbeitsplätze

www.advokat.at/roadshow2015

E d i t i o n  6  i s t  d a !

Die neue Advokat Edition 6 gibt es jetzt mit einem umfangreichen Basispaket inkl. ausgewählter 
Zusatzmodule ab mtl. 65 Euro netto inkl. Wartung und Updates. 
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