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Für den Veranstalter: 
TIQA Werbe- & Marketing GmbH 
Fischergasse 12 
A-8700 Leoben 

Diese Einverständniserklärung für die Teilnahme Ihres Kindes an der Veranstaltung ist im Zuge der Startnummernaus-
gabe unterschrieben beim Veranstalter abzugeben.  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

Vor- & Nachname des Kindes:   ………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum:     ………………………………………………………………………………………. 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:  ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

Ich bin einverstanden, dass  mein Sohn /  meine Tochter (Zutreffendes bitte ankreuzen) an der Veranstaltung 
KRONE Erzberg Adventure Days teilnimmt. Den Bewerb, bei dem Ihr Sohn/Ihre Tochter teilnehmen darf, bitte 
ankreuzen. 

□ Erzberg Run & Nordic Walk, 27.07.2019, Eisenerz/Erzberg 

□ Rock@Man|Woman Dirtrun, 20. & 21.07.2019, Eisenerz/Erzberg  
(Anm.: Anmeldung nur für 8 & 16 km möglich. Teilnahme an der Extrem-Distanz – 24km – ausgeschlossen.) 

□ Erzberg Mountainbike Challenge, 28.07.2018, Eisenerz/Erzberg 
 

Ich bin kurzfristig erreichbar unter der Telefonnummer:  

 

…………………………………………………………………… 
 

Nachangeführte Sicherheitsinformationen sowie die Teilnahmebedingungen (Seite 2 und 3) bilden einen integralen Be-

standteil dieser Einverständniserklärung, wurden gelesen, vollinhaltlich verstanden und werden uneingeschränkt zur 

Kenntnis genommen.  

_____________________________________________________________________________________ 
Datum Vor- & Zuname (in Blockbuchstaben) und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Teilnahme an der Veranstaltung „KRONE Erzberg Adventure Days“ 

A. Gültigkeitsbereich 

Von der Gültigkeit nachstehend angeführter AGBs sind alle Teilnehmer an der Veranstaltung „KRONE Erzberg Adventure Days“ umfasst.  

Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand Leoben.  

B. Teilnahmebedingungen & Haftungsfreizeichnung 

i. Ich versichere, dass meine, im Zuge der Anmeldung angegebenen, Daten richtig sind.  

ii. Ich werde meine Startnummer an keine andere Person weitergeben und werde diese für die Dauer des Bewerbs aus Sicherheits-
gründen sichtbar am Körper tragen. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendei-
ner Weise verändere, insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich mache. Ich anerkenne, dass sich der Veranstal-
ter das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen. 
Bei Weitergabe der Startnummer an Dritte behält sich der Veranstalter das Recht vor, eine Strafgebühr in Höhe von €250,- einzu-
heben. (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert). 

iii. 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 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 Veran-
staltung „KRONE Erzberg Adventure Days“ erlittenen Unfälle oder Schäden, insbesondere im Rahmen der jeweiligen Rennen, auf 
jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den Veranstalter, dessen Erfüllungsgehilfen und Geländebesitzers verzichtet, so-
fern der Unfall oder der Schaden nicht nachweislich auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  

iv. Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme an oben genannter Veranstaltung trotz der vom Veranstalter getroffenen Sicherheitsvorkeh-
rungen aufgrund der schwierigen Streckenverhältnisse auf dem Terrain mit erhöhtem Risiko für den Teilnehmer verbunden ist. Mir 
ist weiter bewusst, dass die damit verbundenen Risiken nicht mit jenen anderer spezifischer Sportveranstaltungen (z.B. Straßen-
rennen) vergleichbar sind.  

v. Mit Bestätigung dieser Anmeldung erkläre ich, dass ich mir dieses erhöhten Risikos bewusst bin und meine körperlichen Vorausset-
zungen jedenfalls ausreichen, um eine gefahrlose Teilnahme an der Sportveranstaltung zu gewährleisten. Ich werde in jedem Fall 
mein Verhalten den örtlichen Gegebenheiten, den Anweisungen des Veranstalters bzw. seiner Gehilfen vor allem aber meinen ei-
genen Fähigkeiten und meiner gesundheitlichen Verfassung entsprechend anpassen. Im Besonderen gilt dies für die Hindernisse im 
Rahmen des Rock@Man|Woman Dirtrun, die vom Teilnehmer zur Vermeidung von Unfällen jederzeit ausgelassen werden dürfen.  

vi. Ich erkläre mit meiner Anmeldung, die allgemeinen Empfehlungen, welche auf der Homepage des Veranstalters zu finden sind 
(www.erzbergsport.at/tipps), gelesen zu haben, mit diesen einverstanden zu sein und diese als Teilnahmebedingungen anzuerken-
nen. Sollten Teile dieser allgemeinen Bestimmungen oder dieser Erklärungen nichtig sein oder aufgehoben werden, so berührt dies 
nicht die übrigen Teile derselben. 

vii. Organisatorische Anweisungen werden den Teilnehmern vor Beginn der Veranstaltung mittels Tondurchsagen bekannt gegeben. 
Den Anweisungen des Veranstalters sowie seiner Gehilfen, der Funktionäre und sonstigen mit der Rennleitung betrauten Personen 
unbedingt Folge zu leisten. Ich werde sämtliche Sicherheitsvorschriften, wie etwa die Pflicht, die Rennstrecke unter keinen Um-
ständen zu verlassen, und das Veranstaltungsgelände ausschließlich mit geeigneter Bekleidung entsprechend den schriftlichen 
Empfehlungen des Veranstalters zu betreten, strikt einhalten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Ver-
anstaltung 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.  

viii. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnah-
me gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfälti-
gungen - Filme etc. - ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen.  

C. Organisatorisches  

i. Der Bewerb findet bei jeder Witterung statt.  

ii. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung wegen unvorhersehbaren veranstaltungsgefährdenden  Ereignissen 
und Einflüssen wie, z.B. schwere Unwetter, höhere Gewalt, Terror usw., unmittelbar vor der Veranstaltung abzusagen bzw. wäh-
rend der Veranstaltung abzubrechen. Die einbezahlten Nenngelder können in diesem Fall nicht rückerstattet werden. 
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iii. Für die Kleiderabgabe wird seitens des Veranstalters keine Haftung übernommen. Nichtabgeholte Garderobebeutel werden bis ma-
ximal drei Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt und können in diesem Zeitraum bei der Firma TIQA, Fischergasse 12, A-8700 
Leoben, 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. 

iv. Zur Startnummernabholung sind folgende Dokumente mitzubringen: 

 Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises 

 Anmeldebestätigung 

 Chipmiete EUR 3,- abgezählt (sofern kein eigener Chip vorhanden). 

 Unterschriebene AGBs 

Wenn ein Teilnehmer eine andere Person mit der Abholung der Startnummer beauftrag, muss diese Person die genannten Doku-
mente des angemeldeten Teilnehmers vorlegen können. 

v. Bei Verhinderung jeglicher Art bzw. Nichtteilnahme ist ein Rücktritt von der Anmeldung nicht möglich und es besteht kein Anspruch 
auf Rückerstattung der Nenngebühr. Andere Bedingungen gelten, wenn im Zuge der Anmeldung die All Risk Nenngeldversicherung 
abgeschlossen wurde.  

vi. Eine Umbuchung auf einen anderen Teilnehmer, der die erforderlichen Bedingungen erfüllt, bzw. eine Umbuchung auf einen ande-
ren Bewerb ist bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung möglich. Für eine Umbuchung fallen Kosten in Höhe von EUR 10,- an. Die 
Umbuchung ist erst wirksam mit Einlangen des Umbuchungsbetrages am Konto des Veranstalters. Die Umbuchung inklusive der 
persönlichen Daten des neuen Teilnehmers sind dem Veranstalter per E-Mail (office@erzbergsport.at) bekannt zu geben. Eine Um-
buchung vor Ort ist ebenfalls gegen eine Änderungsgebühr von €10,- möglich.  

Die Unterfertigung der AGBs ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Bewerben im Rahmen der „KRONE Erzberg Adventure Days“. 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 Anrecht auf Rückvergütung des Nenngeldes.  

Der Erzberg ist grundsätzlich bergpolizeilich gesperrtes und aktives Bergbaugebiet, an dem 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche 
und 365 Tage im Jahr abgebaut wird. Der Zutritt/die Zufahrt zum Erzberg ist ausschließlich an den Veranstaltungstagen und für die 
Dauer der Bewerbe (inkl. Siegerehrung) erlaubt. Das Aufenthaltsrecht am Berg ist auf das ausgewiesene Veranstaltungsareal be-
schränkt und dieses darf unter keinen Umständen verlassen werden. Der Rücktransport vom Berg erfolgt mittels vom Veranstalter 
bereit gestellten Shuttle-Bussen. Eigenmächtiges Betreten oder Befahren des Geländes außerhalb der Veranstaltungszeiten ist berg-
polizeilich strengstens verboten und wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. Dies gilt insbesondere für Mountainbiker, für die das 
Gelände ausschließlich im Rahmen der Erzberg MTB Challenge und auf der ausgewiesenen Rennstrecke befahrbar ist. Bei Zuwiderhan-
deln wird ausnahmslos eine Besitzstörungsklage eingebracht! 

Die oben angeführten Sicherheitsinformationen sowie Teilnahmebedingungen wurden gelesen, vollinhaltlich verstanden und werden unein-
geschränkt zur Kenntnis genommen. 
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