
 
 

 

 

 
 

 

 Teilnahmebedingungen und Haftungsfreistellung 
PYRAMIDENKOGEL HERO 

2. Oktober 2021 
 
Ich melde mich hiermit verbindlich für den PYRAMIDENKOGEL HERO an. Ich bestätige, dass 
mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Ich bin 
über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und 
Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 
 
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich und bestätigt bei seiner Anmeldung und 
bei der Startnummernabholung am Veranstaltungstag mittels persönlicher Unterschrift, 
dass er die Strecke besichtigt hat und dadurch über die Gefahren auf diesen Bescheid 
weiß!   
 

Die Teilnahme erfolgt für alle Teilnehmer/innen auf eigene Gefahr! 
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch 
behandelt werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei 
Erkrankung im Verlauf des Wettkampfes ratsam sein sollte. Ich weiß und bin damit einverstanden, 
dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die 
Sportausrüstung während des Rennradrennens und den damit zusammenhängenden Aktivitäten 
habe. 
Der Veranstalter, Straßeneigentümer, Straßenerhalter und/oder Grundstückbesitzer übernimmt 
keine Gewährleistung für eine geeignete Beschaffenheit der Fahrbahn und haftet auch nicht für 
Schäden und Unfälle, die den Teilnehmer/innen am Radrennen durch den Zustand der befahrenen 
Strecke und durch den Verkehr auf ihr zustoßen sollten! 
Die Veranstalter, Straßeneigentümer, Straßenerhalter und/oder Grundstücksbesitzer sind ohne 
Ausnahme schad- und klaglos zu halten! 
 
Die Straße ist entlang der gesamten Strecken teilweise gesperrt und alle Teilnehmer/innen 
müssen ausnahmslos die Bestimmungen der derzeit gültigen österreichischen 
Straßenverkehrsordnung einhalten! 
 
Ich versichere gleichzeitig, dass ich in Schadenfällen keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen 
an den Veranstalter, dessen Mitarbeiter sowie die beteiligten Vereine, Gemeinden und sonstige 
Personen und Körperschaften stellen werde, soweit nicht Haftpflicht- Versicherungsansprüche 
bestehen. Eingeschlossen sind hierin alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche 
Ansprüche, die ich oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen geltend 
machen könnten. 
Im Falle höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall sind keinerlei Regressansprüche gegen den 
Veranstalter möglich. Die geleistete Anmeldegebühr wird im Falle der Absage der Veranstaltung 
nicht erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
  



 
 

 

 

 
 

Den Anweisungen des Veranstalters und dessen 
Mitarbeitern werde ich Folge leisten. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld beim 
Veranstalter eingegangen ist. 
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten sowie die von mir 
anlässlich meiner Teilnahme am PYRAMIDENKOGEL HERO gemachten Fotos, Videos und 
Filmaufnahmen im Rahmen der Berichterstattung von der Veranstaltung und zur Werbung für 
diese Veranstaltung verwendet werden dürfen. 
Ich versichere, dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mit 
meiner Unterschrift auf der Anmeldung erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen 
sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt einverstanden bin. (Hinweis lt. 
Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert) 
  
Die eingesetzten Polizeikräfte, Straßenaufsichtsorgane und freiwilligen Helfer sind nicht nur für die 
sichere Abwicklung der Veranstaltung sondern vor allem für die Einhaltung der STVO 1960 durch 
die Teilnehmer/innen und die Begleitfahrzeuge zuständig! 
 
Ausdrückliche Einwilligung 
 
Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner persönlichen Daten wie: Vor- u. Zuname, Geb. Datum, Tel. Nr., E-
Mail, Geschlecht, Postleitzahl, Ort, Nation, zu. Meine Daten dürfen zum Zweck der Information über zukünftige 
Veranstaltungen des Vereines „Impuls Sport Klagenfurt“ (Verantwortlicher) verarbeitet werden. 
 
Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an: verein@impulssport.at kostenfrei widerrufen. 
 
Die Daten werden von „Impuls Sport“ zum Zweck der Durchführung der Veranstaltung verarbeitet. Es handelt sich dabei 
um die Datenkategorien: Vor- u. Zuname, Geb. Datum, Tel. Nr., E-Mail, Geschlecht, Postleitzahl, Ort, Nation. Es besteht 
keine Absicht Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln. (oder ggf. Absicht des 
Verantwortlichen, Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln). Die Daten werden bis auf 
weiteres gespeichert. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht Ihre gegebene Einwilligung jederzeit per E-Mail an: 
verein@impulssport.at zu widerrufen, falls die Verarbeitung auf der Rechtsgrundlage einer gegebenen Einwilligung 
beruht. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 

 
Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Datenanalyse zu 
Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen…) zu verarbeiten. 

 

Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden!!!! 
 
 
Unterschrift Teilnehmer/in bzw. Erziehungsberechtigter          Startnummer 
 
 
........................................................................................ 
 
Datum: 2021/10/02 Ort: Keutschach am See 
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