Mit der Anmeldung anerkennt jeder Teilnehmer folgende REGELN und TEILNAHMEBEDINGUNGEN zum Hocheckbergrennen:
Mit der Anmeldung und ihrer Unterschrift werden die entsprechenden Vorschriften, Teilnahmebedingungen
und Urheberrechtsbestimmungen anerkannt und akzeptiert.
Die Veranstaltung findet auf einer Privat-Straße statt. Trotzdem gilt das Kraftfahrgesetz bzw. der
Fahrradverordnung, sowie die Straßenverkehrsordnung, auch hinsichtlich der technischen Beschaffenheit
von Fahrrädern gelten. Während des Rennes ist das Tragen eines Fahrradhelmes verpflichtend. Auf die
Natur ist Rücksicht zu nehmen; das Fahren neben der Strecke, das Wegwerfen von Abfällen sowie die
Nichtbeachtung der Anweisungen des Streckenpersonals führen zur Disqualifikation. Begleitfahrzeuge sind
ausnahmslos verboten. Auch e-bikes o.ä. sind nicht teilnahmeberechtigt.
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet die vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Startnummer zu verwenden
und gut sichtbar vorne am Lenker zu montieren.
Der Teilnehmer bestätigt, dass ärztlicherseits keine Einwendungen gegen die Teilnahme an dieser
Veranstaltung bestehen und der Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen der angemeldeten
Strecke entspricht.
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Die Nennung ist erst dann gültig, sobald das Startgeld vollständig eingelangt ist.
Die Organisation lehnt jede Verantwortung im Falle von Verlust oder Diebstahl von persönlichen
Gegenständen und Fahrrädern im Rahmen der gesamten Veranstaltung ab. Der Abschluss einer
persönlichen Haft- und Unfallversicherung wird empfohlen.
Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich, bitte daher Veranstalter-Homepage vor der Veranstaltung
konsultieren. Bei Ausfall des Bewerbs aufgrund höherer Gewalt oder Abbruch, haben die Teilnehmer
keinen Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebetrages und auch nicht auf Ersatz sonstiger
Aufwendungen wie Anreise o.ä.
Haftungsausschluss: Veranstalter, Ausrichter, Sponsoren sowie Grundeigentümer übernehmen keinerlei
Haftung für Schäden und Verletzungen, die der Teilnehmer erleidet. Bedingung für die Teilnahme ist, dass
der Teilnehmer mit seiner Anmeldung seine Zustimmung gibt, Gefahren gegen seine Person und sein
Eigentum, die sich aus der Durchführung der Veranstaltung ergeben, selbst zu tragen und keine
Forderungen gegen Personen, Institutionen oder Firmen die die Veranstaltung durchführen oder
durchgeführt haben, zu erheben. Veranstalter, Organisatoren, Helfer und Sponsoren, sowie deren Vertreter
und Erfüllungsgehilfen haften ausschließlich für vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten. Jede
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
Urheberrecht: Die von den Teilnehmern im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen
und Interviews können von Printmedien, Rundfunk, Fernsehen und anderen Massenmedien, sowie zur
Werbung ohne Vergütungsanspruch und zeitlich unbegrenzt verwendet werden.
Jeder Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine Daten gespeichert, elektronisch verarbeitet und auch
weitergegeben werden. Seitens des Veranstalters gibt es keine regelmäßige Newsletter-Aussendung, bloß
zu möglichen unregelmäßigen Zusendungen von elektronischer Post (ausschließlich SMS, whatsapp oä)
bzgl. Einladungen und Erinnerungen zur Veranstaltung.
Bei minderjährigen TeilnehmerInnen erkennt sich der Erziehungsberechtigte mit den Regeln und
Teilnahmebedingungen einverstanden.

