
SICHERHEITSINFORMATIONEN / SAFETY INFORMATION

27.7.2019: ERZBERG RUN & NORDIC WALK, ERZBERG GIPFELSTURM, ERZBERG RADWANDERTAG

ORGANISATORISCHE INFORMATIONEN
FÜR TEILNEHMER UND TEILNEHMERINNEN & BESU-
CHER UND BESUCHERINNEN

1.) Startnummer und Chip: 
Run & Nordic Walk: Startnummer gut sichtbar im Brustbe-
reich tragen.
Ohne Startnummer gibt es 
     - keine Verpflegung an den Labestationen und 
       im Ziel
     - keine Finishermedaille im Ziel
Chip gut befestigt am Schuh tragen! Klettbänder sind um 
€ 1,– bei der Startnummernausgabe erhältlich.

Erzberg Gipfelsturm: Startnummer gut sichtbar am Lenker 
anbringen und weißes Armband am Handgelenk tragen.
Ohne Startnummer gibt es 
     - keine Verpflegung an den Labestationen
     - keine Finishermedaille im Ziel
Ohne weißes Band gibt es
     - keine Verpflegung bei der Gipfel-Jausenstation
Chip gut befestigt am Schuh (NICHT am Rad) tragen! 
Klettbänder sind um € 1,– bei der Startnummernausgabe 
erhältlich.

Erzberg Radwandertag: Startnummer gut sichtbar am 
Lenker anbringen und weißes Armband am Handgelenk 
tragen.
Ohne Startnummer gibt es 
     - keine Verpflegung an den Labestationen
Ohne weißes Band gibt es
     - keine Verpflegung bei der Gipfel-Jausenstation
Keine Zeitnehmung (kein Chip).

Teilnehmer ohne Startnummer werden kostenpflichtig vom 
Berg ausgefahren.

2.) Gepäckabgabe: 
Run & Nordic Walk: Kleidertransport zum Ziel/Gipfel in zur 
Verfügung gestellten grünen Säcken, diese werden mit der 
Startnummer beschriftet. Abgabe bei den Kleiderbussen 
(siehe Festgeländeplan) ab 07:00 bis 9:00 Uhr. Abholung 
gegen Vorlage der Startnummer.

Erzberg Gipfelsturm: Kleiderabgabe bei der Gepäckabga-

be im Festbereich (siehe Festgeländeplan) ab 10:00 bis 
12:30 Uhr. Abholung gegen Vorlage des Startnummern-
bändchens (wird bei der Abgabe ausgehändigt).

Erzberg Radwandertag: Keine Kleiderabgabe möglich.

Für abgegebene Gegenstände wird keine Haftung über-
nommen.

3.) Labestationen
     - Startbereich (Wasser, Sportgetränk)
     - KM 5,5 (Wasser, Sportgetränk, Banane)
     - KM 7,5 (Wasser, Sportgetränk, Banane)
     - KM 10 (Wasser, Sportgetränk)
     - Ziel (Wasser + Ziellabesackerl)

4.) Duschen, WCs, Umkleiden: Duschen (m/w), WCs 
(m/w) und Umkleiden befinden sich am Ende des Festbe-
reichs zur gratis Benützung. Umkleidemöglichkeiten und 
WCs befinden sich auch am Erzberg-Gipfel/Ziel.
Schütze unsere Umwelt! Wir befinden uns inmitten ein-
zigartiger Natur und weisen daher darauf hin, dass aus 
Rücksicht auf unsere Umwelt kein Duschgel bzw. Shampoo 
verwendet werden darf. 

5.) Pasta-Party: 
Run & Nordic Walk: TeilnehmerInnen erhalten zwei Gut-
scheine: Ein 4 € Rabatt-Gutschein für Pasta befindet sich 
im Gutscheinheft. Ein weiterer 4 € Rabatt-Bon für Pasta 
wird mit der Startnummer ausgehändigt. Mit beiden Gut-
scheinen zusammen erhältst du eine gratis Portion Pasta. 
Diese kannst du direkt beim Gastrostand einlösen (d.h. du 
musst dich nicht bei der Kassa anstellen).  

Erzberg Gipfelsturm: TeilnehmerInnen erhalten einen 4 
€ Rabatt-Gutschein für Pasta. Dieser befindet sich im 
Gutscheinheft und kann bei der Kassa des Gastrostandes 
eingelöst werden.

Erzberg Radwandertag: TeilnehmerInnen erhalten einen 
4 € Rabatt-Gutschein für Pasta. Dieser befindet sich im 
Gutscheinheft und kann bei der Kassa des Gastrostandes 
eingelöst werden.

6.) Siegerehrungen: Die Siegerehrungen finden nach dem 

Abschluss eines jeden Bewerbs im großen Festzelt auf dem 
Festgelände statt. Es warten handgefertigte Trophäen und 
tolle Sachpreise auf die Sieger! 
Die jeweiligen Beginnzeiten der Siegerehrungen sind auf 
den großen, gelben Transparenten mit der Aufschrift „Race 
Infos“ bei der Startnummernausgabe aufgelistet. 
Erzberg Radwandertag: Beim Radwandertag gibt es keine 
Zeitnehmung, daher gibt es auch keine Siegerehrung!

7.) Shuttles zum Erzberg-Gipfel: BesucherInnen fahren 
mit dem Erzberg-Shuttle gegen eine einmalige Gebühr von 
€ 3,50 auf den Erzberg-Gipfel und retour zum Festgelände. 
Das Ticket ist bei der Busticketverkaufsstelle/Haltestelle vor 
dem Eingang zum Festgelände erhältlich (siehe Festgelän-
deplan). Fahrten jeweils 10 Minuten vor bzw. direkt nach 
dem Start (eines jeden Bewerbs).

8.) Ergebnisse/Fotos:
Ergebnisse im Internet auf www.pentek-timing.at, Teilneh-
merfotos auf www.foto-viertbauer.at, Veranstaltungsfotos 
auf www.erzbergsport.at abrufbar. 

UMWELTSCHUTZ: Abfälle, welcher Art auch immer, hat 
der Besucher auf dem Veranstaltungsareal ausschließlich 
in den dafür vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen oder 
beim Verlassen des Geländes mitzunehmen. Achtloses 
Wegwerfen von Abfällen am Veranstaltungsgelände ist 
nicht erlaubt.

VERWERTUNGSRECHTE: Jede Person, die das Gelän-
de betritt, erklärt sich damit einverstanden, dass von ihr 
kostenlos Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden, von 
denen mittels direktem oder zeitversetztem Video-Display, 
direkter oder zeitversetzter Übertragung oder einer anderen 
Transmission oder Aufzeichnung, Fotos oder anderer 
gegenwärtiger und/oder zukünftiger Medientechnologi-
en kostenlos Gebrauch gemacht werden kann. Foto- & 
Videomaterial für kommerzielle Zwecke darf ausschließlich 
mit Akkreditierung durch den Veranstalter erfolgen. Bei 
TV-Übertragungen und sonstigen Aufzeichnungen erteilt der 
Besucher der übertragenden TV-Anstalt seine Zustimmung, 
dass die von ihm während oder im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachten Aufnahmen entschädigungslos 
ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung mittels jedes 
technischen Verfahren ausgewertet werden dürfen.

Jeder Besucher der Veranstaltung unterwirft sich der Geländeordnung (einzusehen 
beim Infopoint oder auf www.erzbergsport.at/gelaendeordnung).
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PLAN FESTGELÄNDE

Busticketverkauf Erzberg-Shuttle / Bus tickets Erzberg shuttle

Information

Start

Parkplatz / Parking spot

Anmeldung / Registration

WC und Duschen / Restrooms and Shower facilities

Gepäckabgabe / Luggage deposit nur/only GIPFELSTURM
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Kleidertransport / Luggage transport nur/only RUN & NORDIC WALK

Speisen & Getränke / Food & drinks 

Medizinische Erstversorgung / Medical station

Gösser Schankwagen / Gösser Beer mobile bar

Siegerehrung / Winners´ ceremony

Aussteller-Stände Adventure Expo / Exhibition Adventure Expo

Begehbare Hauly-Aussichtsplattform / Observation deck on a Hauly 
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Liebe Teilnehmer und Besucher!

Bitte beachten Sie, dass Sie sich am Gelände des Steirischen Erzberges in einem aktiven Bergbaugebiet befinden, in dem heute noch Eisenerz abgebaut wird. Sie haben mit Ihrer Teilnahme an 
den „Krone“ – Erzberg Adventure Days die einmalige Gelegenheit, den Erzberg hautnah zu erleben. Obwohl wir alle Vorkehrungen für Ihre sichere Teilnahme getroffen haben, möchten wir 
Ihnen einige Sicherheitsinformationen zur besonderen Beachtung näher bringen:
 

Sportliche Haustiere: Die Mitnahme von Hunden auf die Strecke ist nur beim Erzberg 
Run & Nordic Walk gestattet. Leine ist durchgehend Pflicht. Ein Beißkorb muss beim Start 
zur Wahrung der Interessen der anderen Teilnehmer angelegt werden, kann jedoch, 
sobald sich das Teilnehmerfeld aufgelöst hat, abgenommen werden. Läufer und Nordic 
Walker, die in Begleitung eines Vierbeiners sind, bitte hinten im Starterfeld aufstellen. 
Besucher können ihre vierbeinigen Begleiter mit aufs Festgelände nehmen. In den Shutt-
le-Bussen muss ein Beißkorb sowie eine Leine angelegt werden. Im Festbereich ist das 
Verwenden einer Leine verpflichtend und ein Beißkorb nur erforderlich, sollte aufgrund 
des hohen Besucheraufkommens ein angemessener Abstand zu anderen Personen 
nicht eingehalten werden können.

Gelände: Sie befinden sich in einem Bergbaugebiet, in dem heute noch Eisenerz abge-
baut wird. Es ist strengstens untersagt, das ausgewiesene Veranstaltungsareal und die 
markierten Bereiche an der Strecke und im Zielabschnitt zu verlassen. Es ist nicht ge-
stattet, die Randbereiche zu betreten und es wird darauf hingewiesen, die Strecke sowie 
Gehwege in der Mitte zu benützen. Den Anweisungen des Sicherheitspersonals und des 
Veranstalterpersonals (erkennbar an den färbigen CREW-Pässen) ist uneingeschränkt 
Folge zu leisten. Widrigenfalls kann der Verweis vom Gelände ausgesprochen werden.

Erzberg-Shuttles: Der Transport vom Festgelände zum Erzberg-Gipfel und retour zum 
Festgelände erfolgt ausschließlich mit Bussen. Eigenmächtiges Herumspazieren am Erz-
berg und Verlassen der markierten Wege ist nicht gestattet! Der Rückweg zum Festge-
länder darf nicht zu Fuß angetreten werden! Zuwiderhandlungen werden von der VA 
Erzberg GmbH zur Anzeige gebracht.

Beendigung der Teilnahme: Im Falle einer nicht planmäßigen Beendigung deiner 
Teilnahme an der Veranstaltung (z.B. gesundheitliche Probleme u.Ä.) melde dich bit-
te umgehend beim nächsten Streckenposten. Sollte dies nicht möglich sein, bitte einen 
Teilnehmer deine Startnummer an den nächsten Streckenposten zu melden. Dieser in-
formiert im Bedarfsfall die Einsatzkräfte und die Rennleitung und du wirst sicher aus dem 
Gelände ausgefahren. Der selbstständige Rückmarsch ist nicht gestattet. 

Notfall-Evakuierung: Kommt es infolge witterungsbedingter Umstände (z.B. schweres 
Gewitter) oder sonstiger gravierender Ereignisse zu einem Abbruch der Veranstaltung, 
wird dies mittels dreimaligen Sirenentons angekündigt. In diesem Fall begib dich rasch 
zum nächstgelegenen Sammelpunkt. Die Sammelpunkte befinden sich beim Festbe-

reich VAZ Bohrerschmiede, beim Tunnelforschungszentrum „Zentrum am Berg“ sowie am 
Plateau unterhalb des Erzberg-Gipfels/Gipfel-Bushaltestelle (Etage Rosina). Die Lage der Sam-
melpunkte ist am Streckenplan eingezeichnet und wird vor jedem Bewerb regelmäßig vom 
Platzsprecher angekündigt – Ohren auf! Busse holen dich dann vom Sammelpunkt ab und 
bringen dich in Sicherheit.

Stromausfall im Stollen: Keine Panik: Kommt es zu einem unerwarteten Stromaus-
fall im Stollen, bitte nicht weiterlaufen – es besteht ohne Beleuchtung Verletzungs-
gefahr – sondern sofort stehen bleiben und warten, bis das Licht wieder angeht. 
Die Streckenposten bei den Stollenportalen haben die Situation stets im Blick und 
melden einen Stromausfall unmittelbar an die Einsatzzentrale. Der Elektriker wird 
informiert und wird das Licht wieder einschalten. 

Bergpolizeilicher Hinweis: Der Erzberg ist grundsätzlich bergpolizeilich gesperrtes 
Gebiet. Der Zutritt/die Zufahrt zum Erzberg ist ausschließlich am Veranstaltungs-
tag und für die Dauer der Bewerbe (inkl. Siegerehrung) erlaubt. Das Aufenthalts-
recht am Berg ist auf das ausgewiesene Veranstaltungsareal beschränkt und 
dieses darf unter keinen Umständen verlassen werden. Der Erzberg ist aktives 
Bergbaugebiet, an dem 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 
Tage im Jahr abgebaut wird. Eigenmächtiges Betreten oder Befahren des Gelän-
des außerhalb der Veranstaltungszeiten ist bergpolizeilich strengstens verboten 
und wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. Der Berg ist im Rahmen des eigenen 
Trainings NICHT zu betreten. Bei Zuwiderhandeln erfolgt Besitzstörungsklage! 

Teilnehmer und Besucher müssen das Gelände bis spätestens 20:00 Uhr ver-
lassen haben.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Sicherheitsauflagen und daraus eventuell resultie-
renden Schadensfällen übernimmt der Veranstalter keine wie immer geartete Haftung!

CAUTION: Dogs are allowed only on the running and nordic walking track, but have to wear a 
muzzle when being in the middle of a big crowd (during start) or in the bus! Using a dog leash 
is mandatory at all times. Erzberg is an active mining area! The area is only accessible in time 
of the event. Do not enter the area at any other time. Is it strictly forbidden to leave the marked 
trails! Use the trails midway und do not enter the rims! If you have any health issues, contact 
our staff members or ask another participant to report your starting number to the next staff 
member. You have to follow the instructions of our staff at any time! In case of an emergency 
evacuation (triple siren) go to the next assembly point (see map). In case of a blackout in the 
tunnel please stay where you are and don´t panic. Do not try to find your way out in the dark - 
wait for the electrician to turn the light back on. Any violations may be prosecuted!
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