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PARTICIPANT STATEMENT
As part of the subscriber contract between the organizer / the 
GO Sportconsulting OG and the participants shall apply the following statement:

1. IDENTIFICATION OF RISKS
1.1 The participant knows and is fully aware of the dangers which are connected 
to the exercise of extreme sports, especially mountain biking. The participant 
acknowledges that the striving for absolute performance is tied to a risk, caused by 
the fact that the physical skills must be stretched to the absolute limit. The Participant 
acknowledges and agrees, that with the exercise of such a competitive sport life and 
physical safety may be at risk. This includes threats to anyone in the competition area, 
caused in particular by environmental conditions, technical equipment, atmospheric 
effects, dangers of public roads, as well as natural and artificial obstacles. The 
participant agrees that in the event of using public roads, the rules of the Highway 
Code are in force.

1.2 The participant is aware that the care of the organizer in the performance of safety 
duties regarding the safety of the route may reasonably extend only to foreseeable 
risks. This means also that certain processes can not always be predicted or controlled. 
Therefore, it is accepted that the organizer is not obliged to take measures which are 
no longer in proportion to the likelihood and the extent of any damage. It is crucial 
that dutiful consideration of the organizer before the event.

2. RISK TAKING
2.1 The participant accepts when starting the suitability and condition of the course. 
The participant takes deliberately possible risks and threats, even those resulting from 
a possible underestimation of the level of difficulty of the route for himself.

2.2 The participant is responsible for the equipment he uses and the choice and 
handling of the route.

3 PERSONAL LIABILITY, LIMITATION OF LIABILITY
3.1 Claims for damages of the participant towards the organizer, or a third party 
appointed by the organizer with the handling, are excluded.

3.2 The Promoter accepts no responsibility for participant’s health risks associated 
with participation in the event. It is for the participant to make sure he is in good 
health. He himself has to ensure the proper equipment is  used and he must wear a 
helmet during the whole race, that corresponds to the Ansi/Snell resectivly TÜV/GS 
standards or UCI rules. The participant will be solely and fully responsible for the 
equipment he uses and accepts that it is not one of the obligations of the organizer to 
check or monitor the equipment of the participants.

3.3 The Promoter accepts no responsibility for lost valuables, clothing and equipment.

3.4 The Promoter is not liable for losses owing to the fact that the participant is 
prevented in whole or in part, by law and / or administrative orders in participating.

3.5 The third-party costs at a commission by the subscriber (eg emergency services) 
shall be borne by the participants themselves. The organizer reserves the right to 
withdraw any incurred expenses by the subscriber. It is recommended to take out 
a private foreign health insurance for this type of event, that includes helicopter 
operations and home transfers,  or please check your existing insurance.

3.6 It is hereby agreed that any liability of the organizer for the cases of simple 
negligence is limited to the scope and level covered up by the organizer liability 
insurance.

TEILNEHMERERKLÄRUNG
Als Bestandteil des Teilnehmervertrages zwischen dem Veranstalter/der 
GO Sportconsulting OG und dem Teilnehmer gilt folgende Erklärung:

1. BEZEICHNUNG DER RISIKEN
1.1 Der Teilnehmer weiß und ist sich voll der Gefahren bewusst, welche mit der 
Ausübung von Extremsportarten, insbesondere Mountainbiking, verbunden sind. Der 
Teilnehmer anerkennt, dass mit dem Anstreben ausgezeichneter Leistungen ein Risiko 
verbunden ist, welches darin besteht, dass die physischen Fähigkeiten bis zum absolu-
ten Limit gestreckt werden müssen. Der Teilnehmer weiß und akzeptiert, dass mit der 
Ausübung eines solchen Wettkampfsports Leben und körperliche Sicherheit gefährdet 
sein können. Das beinhaltet Gefahren für jedermann im Wettkampfbereich, insbeson-
dere aus Umweltbedingungen, technischen Ausrüstungen, atmosphärischen Einflüssen, 
Gefahren von öffentlichen Straßen, sowie natürlichen und künstlichen Hindernissen. 
Der Teilnehmer akzeptiert, dass im Falle des Befahrens von öffentlichen Straßen die 
Regeln der Straßenverkehrsordnung gelten.

1.2 Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass die Sorgfalt des Veranstalters bei der 
Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich der Sicherheit der Strecke sich 
billigerweise nur auf vorhersehbare Risiken erstrecken kann. Das heißt zugleich, dass 
gewisse Abläufe nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten werden 
können. Es ist daher akzeptiert, dass der Veranstalter nicht verpflichtet ist, Maßnahmen 
zu ergreifen, die nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu der Wahrscheinli-
chkeit und dem Ausmaß eines etwaigen Schadens stehen. Dabei ist entscheidend die 
pflichtgemäße Betrachtung des Veranstalters vor der Veranstaltung.

2. RISIKOBEREITSCHAFT
2.1 Der Teilnehmer anerkennt mit dem Start Eignung und Zustand der Wettkampfs-
trecke. Der Teilnehmer übernimmt mit voller Absicht etwaige Risiken und Gefahren 
für sich, auch solche, die aus einer etwaigen Unterschätzung des Schwierigkeitsgrades 
der Strecke für sich selbst resultieren.

2.2 Der Teilnehmer ist für die von ihm verwendete Ausrüstung und die Wahl und 
Bewältigung der Fahrlinie selbst verantwortlich.

3. PERSÖNLICHE HAFTUNG, HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
3.1 Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter, oder einem 
vom Veranstalter mit der Durchführung beauftragten Dritten, sind ausgeschlossen.

3.2 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des 
Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt 
dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. Er hat selbst für 
die einwandfreie Ausrüstung zu sorgen und muss während des gesamten Rennens 
einen Helm tragen, der den Ansi/Snell bzw. den neuen TÜV-/GS-Normen oder UCI 
Bestimmungen entspricht. Der Teilnehmer übernimmt die alleinige und volle Verant-
wortung für die von ihm verwendete Ausrüstung und anerkennt, dass es nicht zu den 
Verpflichtungen des Veranstalters gehört, die Ausrüstung der Teilnehmer zu prüfen 
oder zu überwachen.

3.3 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Wertgegen-
stände, Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände.

3.4 Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsminderungen, die dadurch eintreten, dass 
der Teilnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften und/oder behördlicher Anordnungen 
an einer Teilnahme ganz oder teilweise gehindert ist.

3.5 Die Kosten Dritter bei einer Beauftragung durch den Teilnehmer (z.B. Rettungsdi-
enste), sind durch den Teilnehmer selbst zu tragen bzw. hat der Veranstalter das Recht, 
eventuell entstandene Kosten von dem Teilnehmer einzuziehen. Es wird empfohlen 
eine private Auslandskrankenversicherung, die auch Hubschraubereinsätze und Rück-
holtransporte beinhaltet, für diese Art von Veranstaltung abzuschließen bzw. bereits 
vorhandene Versicherungen zu überprüfen.

3.6 Es wird hiermit vereinbart, dass eine etwaige Haftung des Veranstalters, für die 
Fälle einfacher Fahrlässigkeit, auf den Umfang und die Höhe der vom Veranstalter 
eingedeckten Haftpflichtversicherung begrenzt ist.
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4. DOPING
4.1 The participant knows that doping is the deliberate manipulation of the body in 
order to achieve better performance and that this will be punished in accordance with 
the statutes of the Austrian Cyclist Federation and the UCI.

5. DISCIPLINARY MEASURES AND DISPUTES
5.1 The statutes of the Austrian Cyclist Federation,  the UEC and the UCI and its 
disciplinary code are recognized. It is hereby agreed that these rules are part of the 
subscriber agreement.

5.2 The organizer and participants hereby agree, that in the event of a dispute, they 
first try to find a settlement of the dispute by the Association of jurisdiction or the 
Association arbitration beings before going to regular courts. The participant accepts 
this obligation for his successor

6. CANCELLATION OF THE EVENT / NO-SHOW
If the event is due to force majeure (eg bad weather), no-show or cancellation of the 
race for reasons that are not responsible for the organizer, the participant has no right 
to a refund of the entry fee or a reimbursement for other damages, such as travel or 
accommodation costs.

7. DATA COLLECTION AND DATA UTILIZATION
7.1 The personal data provided by the participant upon registration will be stored 
and processed only for purposes of enforcement and execution of the event. This 
is especially true for the necessary payment processing data. Upon registration, the 
participant agrees to the storage of data for this purpose.

7.2 The participant agrees that all  photographs, film footage and interviews on radio, 
television, print media, books, photo copies (films, video tapes, etc.) which were made 
in connection with his participation in the event, can be distributed and are published 
without compensation. In addition, the participant agrees to the disclosure of their 
personal data for the purpose of mailing photos of participants on the course and at 
the finish produced by a company assigned by the organizer. The subscriber does not 
explain at the same time that he wants to buy such a photo.

7.3 The Participant agrees that the personal data can be disclosed to third parties 
for the purpose of timekeeping, compiling the lists of results and those lists on the 
Internet.

7.4 The participant agrees to the publication of his name, first name, year of birth, 
team name, starting number, and results (placings, times) in all event-related print 
media (participant list, scoring etc.) and in all electronic media such as the Internet.

7.5 By entering the email address he agrees that this address may be used for sending 
information (eg newsletters).

8. LIMITATION
Participant claims against the organizer / the GO Sportconsulting OG, for whatever 
legal reason, shall expire one year from the contractually agreed end of the event.

9. MISCELLANEOUS
The Distance Selling Act does not apply to contracts concluded with the organizer / 
the GO Sportconsulting OG. This implies that a two-week withdrawal is excluded. 
Every application is binding directly after the confirmation.

The participants assure that all given data is properly and that he read and agrees the 
tender, the disclaimer, terms and conditions and the regulations.

4. DOPING
4.1 Der Teilnehmer weiß, dass Doping die bewusste Manipulation des Körpers ist, 
um bessere Leistungen zu erreichen und dass dies entsprechend den Satzungen des 
Österreichischen Radsportverbands sowie der UCI bestraft wird.

5. DISZIPLINARORDNUNG UND STREITIGKEITEN
5.1 Die Satzungen des Österreichischen Radsportverbands, der UEC sowie der UCI 
und dessen Disziplinarordnung werden anerkannt. Es wird hiermit vereinbart, dass 
diese Regelwerke Bestandteil des Teilnehmervertrags sind.

5.2 Der Veranstalter und der Teilnehmer vereinbaren hiermit, dass im Falle von 
Streitigkeiten vor der Inanspruchnahme ordentlicher Gerichte zunächst eine Beilegung 
des Streits durch die Verbandsgerichtsbarkeit bzw. das Verbandschlichtungswesen zu 
suchen ist. Der Teilnehmer übernimmt diese Verpflichtung auch für seinen Re-
chtsnachfolger

6. AUSFALL DER VERANSTALTUNG / NICHTANTRETEN
Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt (z.B. schlechtes Wetter), 
Nichtantritt oder Abbruch des Rennens aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu 
vertreten haben, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Teilnah-
mebetrags und auch nicht auf Ersatz sonstiger Schäden, wie Anreise- oder Übernach-
tungskosten.

7. DATENERHEBUNG UND  -VERWERTUNG
7.1 Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten, 
werden gespeichert und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der 
Veranstaltung verarbeitet. Dies gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung 
notwendigen Daten. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung 
der Daten zu diesem Zweck ein.

7.2 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 
seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Inter-
views in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfäl-
tigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und 
veröffentlicht werden. Außerdem erklärt sich der Teilnehmer einverstanden mit der 
Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Zusendung von Fotos 
des Teilnehmers auf der Strecke und beim Zieleinlauf, die von einer vom Veranstalter 
beauftragten Firma produziert werden. Hiermit erklärt der Teilnehmer jedoch nicht 
zugleich, dass er ein solches Foto kaufen möchte.

7.3 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbe-
zogenen Daten an Dritte zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten 
sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet weitergegeben werden.

7.4 Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, 
Geburtsjahres, Teamnamens, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen 
und Zeiten) in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnis-
liste etc.) und in allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden.

7.5 Durch die Angabe der E-Mail-Adresse erklärt er sich damit einverstanden, dass 
diese Adresse für das Versenden von Informationen (z.B. Newsletter) genutzt werden 
darf.

8. VERJÄHRUNG
Ansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter/der GO Sportconsulting OG, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorg-
esehenen Veranstaltungsende.

9. SONSTIGES
Das Fernabsatzgesetz findet keine Anwendung auf die mit dem Veranstalter/der 
GO Sportconsulting OG geschlossenen Verträge. Dies beinhaltet, dass ein zweiwöchig-
es Widerrufsrecht ausgeschlossen ist. Jede Anmeldung ist damit unmittelbar nach 
Bestätigung durch uns bindend.

Der Teilnehmer versichert, dass die Daten seiner Meldung richtig sind und er die Aus-
schreibung, den Haftungsausschluss, die Teilnahmebedingungen und das Reglement 
gelesen und anerkannt hat.


