
Haftung 
Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmer die Ausschreibung 
und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller 
Art an. Die Teilnehmer verpflichten sich weder gegen den 
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter 
Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art, die durch 
die Teilnahme entstehen könnten, geltend zu machen. Die 
Teilnehmer bestätigen, dass sie ausreichend trainiert haben und 
körperlich gesund sind. Für schuldhaft verursachte Schäden an 
Personen und Einrichtungen öffentlichen bzw. privaten wird der 
Verursacher im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen zur 
Verantwortung gezogen. 

 Liability 
By completing the application the participant acknowledges the 
tender and the organizer’s disclaimer for all kind of damages. The 
participant acknowledges that neither the organizer nor the 
sponsors of the run and their representatives may be held 
responsible for injuries and damages that may result from 
participation. The participant confirms to have practiced enough 
and to be physically healthy. If the participant intentionally causes 
damages to persons or facilities (public/private), he/she will be 
called to account within the scope of the legal bases. 

   
Startgebühren 
Die Höhe der Startgebühr(en) entnehmen Sie bitte unserer 
Ausschreibung. Eine Rückzahlung der eingezahlten Startgebühr 
bei Nichtteilnahme kann aus organisatorischen Gründen nicht 
erfolgen. 

 Entry fees 
The amount of entry fee(s) you can take from the tender please. 
In case of non-participation deposited entry fee cannot be 
refunded due to organisational reasons. 

   
Versicherung 
Für eine ausreichende Versicherung hat jeder Teilnehmer selbst 
zu sorgen. 

 Insurance 
Each participant is responsible for him-/herself and is therefore 
asked to be adequately insured. 

   
Persönliche Daten 
Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines 
vollständigen Namens, seines Wohnortes (PLZ + Ort), seiner 
Alterklasse, seines Geburtsjahres, seines Vereins und der 
erreichten Laufzeit(en) zur Darstellung der offiziellen Anmeldung 
und der Auswertung der Deutsch-Wagramer Laufveranstaltung 
einverstanden. Ist die Veranstaltung ein Teil von mehreren 
Läufen, werden die personenbezogenen Daten an die jeweiligen 
Veranstalter weitergegeben (zum Beispiel Weinviertler-Laufcup). 
Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an andere erfolgt 
nicht. 
 
Die im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews können vom Veranstalter ohne 
Vergütungsanspruch in Rundfunk und Fernsehen, Printmedien, 
Internet, Werbung, Büchern, fotomechanischen 
Vervielfältigungen (Filme Videokassetten etc.) genutzt, 
verbreitet und veröffentlicht werden. 

 Personal Data 
By delivering the following data: name, place of residence  
(zip code + city), age group, year of birth, club and achieved 
result(s) each participant agrees to be officially registered and to 
publish the participants results of the Deutsch-Wagramer 
Laufveranstaltung. If the run is part of several runs, personal data 
will be transferred the organizers of these run-series (for 
example Weinviertler-Laufcup). Personal data will not be 
transferred to any other parties. 
 
The organizer is given the permission to use and publish without 
remuneration any pictures or shots and interviews, which have 
been taken or recorded during the event. 

   
Medizinische Betreuung 
Eine medizinische Betreuung erfolgt durch die Sanitäter des 
Roten Kreuzes. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, bei 
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung Teilnehmer 
aus dem Wettbewerb zu nehmen. Diesen Anweisungen ist 
unbedingt Folge zu leisten. 

 Medical Care 
Medical care is provided by the Red Cross medical team. The 
personal of the Red Cross in charge is entitled to exclude 
participants from the competition as soon as menacing signs of 
health damage are visible. The instructions of the medical team 
must be strictly obeyed. 

   
Siegerehrungen 
Die Gesamtsieger bzw. die Erstplatzierten jeder Altersklasse und 
Geschlecht erhalten Pokale, Medaillen, Urkunden oder Sachpreise 
entsprechend der Ausschreibung. 
Sachpreise bleiben bei Nichterscheinen zur Siegerehrung im 
Bestand des Veranstalters und werden nicht nachgesandt. 

 Victory Ceremony 
According to the tender the overall winners and the first-placed 
of each age group (male & female) receive cups, medals, material 
prices and certificates. 
In case of absence during the victory’s ceremony, the price will 
not be sent to the receivers, it will remain in the hands of the 
organizer. 



 
Zeitplan 
Der Zeitplan ist eine Richtlinie und kann im Sinne des Schutzes 
der Teilnehmer (z.B. widrigen Wetterbedingungen, oder bei 
Kinder- u. Jugendläufen mit mehr als 40 Teilnehmern pro Lauf – 
ab dem/der 41. TeilnehmerIn eines Bewerbes werden männliche 
und weibliche Klassen getrennt gestartet) geändert werden. 

 Timetable 
The schedule is a guideline and can be changed for the purpose of 
participants’ protection (e.g. bad weather conditions, or 
concerning the children- and youth runs: if the number of 
participants exceeds 40 participants per race, male and female 
will be separated in this competitions). 

   
Reglement/Abbruch 
Die Veranstaltung wird als beim ÖLV gemeldeter Lauf nach den 
Regeln des ÖLV bzw. den Internationalen Wettkampfregeln 
(IWR) 
ausgetragen. Jegliche Unsportlichkeit (Abkürzungen etc.) und 
jeder Verstoß gegen das Reglement führen zur sofortigen 
Disqualifikation. Die Teilnahme an dem Bewerb unter Verwendung 
anderer Sportgeräte ist nicht gestattet.  Sportgeräte jeglicher 
Art, welche die Sicherheit oder Gesundheit der Teilnehmer oder 
Besucher der Veranstaltung beeinträchtigen können, sind zur 
Teilnahme an der Veranstaltung nicht zugelassen. Dazu gehören 
i.B. Fahrräder und Inline Skates. Die Teilnahme mit Rollstühlen 
und/oder sog. “Handbikes“ ist aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht möglich. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei sehr schlechter 
Witterung oder höherer Gewalt eine Unterbrechung bzw. einen 
Abbruch der gesamten Veranstaltung oder einzelner Rennen 
anzuordnen. Die Teilnehmer haben in diesem Fall keinen Anspruch 
auf Rückerstattung ihres Startgeldes. 
 
Ein Veranstaltungsabbruch liegt im Ermessen der 
Wettkampfleitung und kann im Sinne des Schutzes der 
Teilnehmer bzw. des Personals des Veranstalters und seiner 
Helfer jederzeit erfolgen. 

 Rules/Break-Off 
The event is a competition announced with the ÖLV under the 
rules of the ÖLV and the IAAF Competition Rules. Any lack of 
sportsmanship (shortcut etc.) and violation of the regulations will 
lead to an immediate disqualification. 
 
The use of other sport equipments while participating in the 
competition is not permitted. Any piece of sport equipments which 
could affect the security/health of other participants/visitors 
(e.g. bicycles, inline-skates) is therefore prohibited. 
 
The participation with wheel chairs and/or so called “Hand-bikes” 
will not be allowed due to safety reasons. 
 
The organizer is given the right to cancel/interrupt a single race 
or the whole event due to bad weather conditions or force 
majeure risks. In this case participants can not claim refund of 
the entry fees.  
 
Only the race director is authorized to cancel/interrupt a single 
race or the whole event at any time for the purpose of the 
protection of the participants, the staff of the organizer and the 
volunteers. 

 


