HÜNNEBECK bier.run
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Mindestalter
Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre.
2. Anmeldung
(a) Die Anmeldung zur Veranstaltung kann bis zu 6 Tage vor dem Veranstaltungstag (bis inkl. 04.08.2019) ausschließlich
online auf der Website des Veranstalters www.bier.run erfolgen. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Nenngeld
auf dem vom Veranstalter bekannt gegebene Konto eingegangen ist. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl behält
sich der Veranstalter das Recht vor, bei Erreichen des organisatorischen Limits Anmeldungen ohne Anführung von
Gründen abzulehnen.
(b) Durch die Anmeldung und Bezahlung des Nenngeldes erkennt jede/r TeilnehmerIn diese Teilnahmebedingungen an.
(c) Die Anmeldung pro Person/pro Team ist nur einmal möglich, doppelte Anmeldungen werden nicht akzeptiert. Sollten
mehrere Anmeldungen für eine Person vorliegen, entsteht kein Anspruch auf mehr als einen Startplatz bzw. auf
Rückerstattung des Startgelds.
3. Haftungsausschluss
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter sowie Sponsoren, alle für den
Veranstalter tätigen Personen und mit der Durchführung in Verbindung stehenden Personen und Organisationen haften
gegenüber Teilnehmern und Dritten weder für Unfälle noch für Personen<, Sach< und Vermögensschäden welcher Art immer, die
durch die Teilnahme an oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen bzw. vor, während oder nach der
Veranstaltung eintreten. Die TeilnehmerInnen nehmen in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und tragen
die zivil< und strafrechtliche Haftung für alle von ihnen verursachten Schäden. Die TeilnehmerInnen verzichten durch
Akzeptanz dieses Haftungsausschlusses bei jedem im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfall oder Schaden
auf das Recht des Vorgehens oder Rückgriff gegen den Veranstalter und/oder dessen Beauftragte sowie sonstige mit der
Durchführung in Verbindung stehenden Personen und Organisationen. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für
gesundheitliche Risiken des/r Teilnehmers/in im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Jede/r Teilnehmer/in
nimmt mit der Anmeldung zustimmend zur Kenntnis, dass er/sie im Falle eines Unfalles keinerlei Ansprüche an den
Veranstalter und/oder dessen Beauftragte sowie sonstige mit der Durchführung in Verbindung stehenden Personen und
Organisationen stellen kann. Weiters nimmt er/sie zur Kenntnis, dass die Anordnungen der eingeteilten Ordner zu befolgen
sind. Im Fall einer Veranstaltungsabsage, vorzeitigem Abbruch der Veranstaltung oder Terminverschiebung aus Gründen
höherer Gewalt, behördlicher Anordnung oder Sicherheitsbestimmungen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters
gegenüber dem/r Teilnehmer/in und Dritten und auch kein Recht auf Rückerstattung des Nenngeldes.
4. Startgeld
(a) Die Bezahlung des Startgelds in Höhe von EUR 22,<< / Person (Nachnennung am Veranstaltungstag zzgl. EUR 5,<< /
Person) erfolgt per Kreditkarte oder Überweisung. Etwaige Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind nur gegen
Barzahlung möglich.
(b) Tritt ein/e TeilnehmerIn aus welchen Gründen auch immer nicht zum Start an oder erklärt er/sie vorher seine
Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgelds.
5. Zeitmessung
Die Zeitmessung bei der Veranstaltung erfolgt ausschließlich mittels Chip, welcher am Veranstaltungstag nach
Bezahlung eines Mietentgelts in der Höhe von EUR 2,00 und einer Kaution in der Höhe von EUR 20,00 pro Team leihweise
ausgegeben wird. Diese Kaution wird nach Beendigung des Orientierungslaufes bei der Rückgabe des unbeschädigten Chips
im Ziel rückerstattet. Das Mietentgelt verbleibt beim Veranstalter. Die Rückgabe des Chips kann bis 2 Stunden nach Zielschluss
erfolgen. Bis dahin nicht retournierte Chips gelten als gekauft. Für eben diese sowie für beschädigte oder verlorene Chips wird
die Kaution nicht rückerstattet.
6. Sicherheit
Der Veranstalter ist berechtigt, TeilnehmerInnen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören, die
Sicherheit der übrigen TeilnehmerInnen, Dritter oder sich selbst gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters und seines
entsprechend kenntlich gemachten Personals nicht entsprechend Folge leisten, jederzeit von der Veranstaltung auszuschließen.
7. Datenverwertung
Der/Die TeilnehmerIn erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die in seiner/ihrer Anmeldung genannten Daten
sowie die Ergebnisse mit seinen/ihren persönlichen Daten und die von ihm/ihr in Zusammenhang mit seiner/ihrer Teilnahme
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, fotomechanischen Vervielfältigungen
ohne Vergütungsansprüche seinerseits/ihrerseits vom Veranstalter genutzt werden dürfen. Der/Die TeilnehmerIn anerkennt die
vorstehenden Bedingungen durch seine/ihre Anmeldung unabhängig in welcher Form (E< Mail, Fax, schriftlich oder persönlich)
und auch unabhängig durch wen diese erfolgt (persönlich oder Vertreter). Der/Die TeilnehmerIn versichert mit seiner/ihrer
Anmeldung weiters, dass er/sie bei der Anmeldung seine/ihre Daten richtig bekannt gegeben hat und nimmt zur Kenntnis, dass
seine/ihre Daten maschinell gespeichert und auch an den mit der Organisation betrauten Verein „Gentlemen’s Club Baden bei
Wien“ weitergegeben werden.
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