Buchberg Challenge in Asperhofen 18.08.2018
Nachname:

……………………………………….

Vorname:

……………………………………….

(bitte in Blockbuchstaben)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Buchberg Challenge
A. Gültigkeitsbereich
Von der Gültigkeit der hier angeführten AGB’s sind alle Teilnehmer der Buchberg Challenge umfasst. Es gilt
österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Neulengbach.
B. Teilnahmebedingungen und Haftungsfreizeichnung
a.
b.

Ich versichere, dass meine im Zuge der Anmeldung angegebenen Daten richtig sind.
Ich werde meine Startnummer an keine andere Person weitergeben und diese für die Dauer des Bewerbs
aus Sicherheitsgründen sichtbar am Körper tragen. Bei Weitergabe der Startnummer an Dritte behält sich
der Veranstalter das Recht vor, eine Strafgebühr iHv € 250,- einzuheben. (Hinweis laut

c.

Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert).
Ich nehme freiwillig und auf eigene Verantwortung an der oben genannten Veranstaltung teil. Der
Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Schäden, die mir im Rahmen meiner Teilnahme
entstehen. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des
Veranstalters, seiner Mitarbeiter sowie seiner Erfüllungsgehilfen. Des Weiteren übernimmt der
Veranstalter keinerlei Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer aus dem Verhalten eines anderen
Teilnehmers oder Zuschauers entstehen. Durch die Zustimmung dieser Erklärung wird ausdrücklich für
alle im Zusammenhang mit der Durchführung der Buchberg Challenge erlittenen Unfälle oder Schäden,
auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den Veranstalter, dessen Erfüllungsgehilfen und
Geländebesitzers verzichtet, sofern der Unfall oder der Schaden nicht nachweislich auf Vorsatz oder

d.

grober Fahrlässigkeit beruht.
Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme an oben genannter Veranstaltung trotz der vom Veranstalter
getroffenen Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der schwierigen Streckenverhältnisse auf dem Terrain mit
erhöhtem Risiko für den Teilnehmer verbunden ist. Mir ist weiter bewusst, dass die damit verbundenen

e.

Risiken nicht mit jenen anderer spezifischer Sportveranstaltungen vergleichbar sind.
Mit Bestätigung dieser Anmeldung erkläre ist, dass ich mir dieses erhöhten Risikos bewusst bin und
meine körperlichen Voraussetzungen jedenfalls ausreichen, um eine gefahrlose Teilnahme an der
Sportveranstaltung zu gewährleisten. Ich werden in jedem Fall mein Laufverhalten den örtlichen
Gegebenheiten, den Anweisungen des Veranstalters bzw seiner Gehilfen, vor allem aber meinen eigenen

f.

Fähigkeiten und meiner gesundheitlichen Verfassung entsprechend anpassen.
Organisatorische Anweisungen werden den Teilnehmern vor Beginn der Veranstaltung mittels
Tondurchsagen mitgeteilt. Den Anweisungen des Veranstalters sowie seiner Gehilfen, der Funktionäre
und sonstigen mit der Rennleitung betrauten Personen sind unbedingt Folge zu leisten. Ich werde
sämtliche Sicherheitsvorschriften, wie etwa die Pflicht, die Rennstrecke unter keinen Umständen zu
verlassen, und das Veranstaltungsgelände ausschließlich mit geeigneter Bekleidung zu betreten, strikt
einhalten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die
Sicherheit des Teilnehmers selbst oder der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter
berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung und/oder die
Disqualifizierung auszusprechen. Ich habe auch meine Begleitpersonen über die Sicherheitsvorschriften
und allgemeinen Regeln informiert.

g.

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im
Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanische Vervielfältigungen – Filme etc – ohne
Vergütungsanspruche meinerseits genutzt werden dürfen.
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C. Organisatorisches
a.

Der Bewerb findet bei jeder Witterung statt.

b.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung wegen unvorhersehbaren,
veranstaltungsgefährdenden Ereignissen und Einflüssen, wie zB, schwere Unwetter, höhere Gewalt,
Terror usw, unmittelbar vor der Veranstaltung abzusagen bzw während der Veranstaltung abzubrechen.
Die einbezahlten Nenngelder können in diesem Fall nicht rückerstattet werden.

c.

Für die Kleiderabgabe wird seitens des Veranstalters keine Haftung übernommen. Nichtabgeholte
Garderobebeutel werden bis maximal zwei Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt und können in
diesem Zeitraum bei union dirtrun.company, 3040 Würmla, Am Wiesengrund 13, unter Vorlage der
Startnummer abgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die verbleibenden Garderobebeutel
entsorgt. Eine Nachsendung per Post ist auf Anfrage möglich, muss jedoch auf eigene Kosten erfolgen.

d.

Folgende Dokumente sind zur Startnummernabholung mitzubringen:
•

Amtlicher Lichtbildausweises

•

Anmeldebestätigung

•

Chipmiete € 5,- und Kaution € 20,- (welche nach Rückgabe des Transponders retour
bezahlt werden)

•

Unterschriebene AGB

Wenn ein Teilnehmer eine andere Person mit der Abholung der Startnummer beauftragt, muss diese
Person die oben genannten Dokumente des angemeldeten Teilnehmers vorlegen.
e.

Bei Verhinderung jeglicher Art bzw Nichtteilnahme ist ein Rücktritt von der Anmeldung nicht möglich
und es besteht auch kein Anspruch auf Rückerstattung der Nenngebühr. Eine Umbuchung auf eine andere
Person bzw eine andere Distanz ist möglich.

Die Unterfertigung der AGB’s ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Buchberg Challenge. Sollte sich der
Teilnehmer weigern, diese Bestimmungen als Teilnahmebedingungen anzuerkennen, kann die Teilnahme an der
Veranstaltung seitens des Veranstalters untersagt werden. Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf
Rückerstattung des Nenngeldes.
Die oben angeführten Sicherheitsinformationen sowie Teilnahmebedingungen wurden gelesen, vollinhaltlich
verstanden und werden uneingeschränkt zur Kenntnis genommen.

_________________am__________________

______________________________
Unterschrift des Teilnehmers

Einverständniserklärung der Eltern / Erziehungsberechtigten
Vor- und Nachname des Kindes:

…………………………………………………………………………………

Geburtsdatum:

…………………………………………………………………………………

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

…………………………………………………………………………………

Ich bin einverstanden, dass mein ⃝ Sohn / meine ⃝ Tochter (zutreffendes bitte ankreuzen) an der Buchberg
Challenge teilnimmt.

_________________am__________________

______________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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