Allgemeine Teilnahmebedingungen
Vienna Christmas Run
1) Geltungsbereich / Teilnehmerinformation
a. Der „Vienna Christmas Run“ ist ein sportlicher Funrun über 5km. Dieser findet
am Sonntag, dem 17. Dezember 2017 auf der Prater Hauptallee in Wien statt.
Es handelt sich dabei um eine Laufveranstaltung, welche einem guten Zweck
dient. Veranstalter des „Vienna Christmas Runs“ ist Eventery Live Communication GmbH – Inhaber: Mag. Dieter Zand, Esplanade 14, 4820 Bad Ischl. Die
nachstehenden Teilnahmebedingungen gelten für alle TeilnehmerInnen des
„Vienna Christmas Runs“. Als Gerichtsstand gilt Salzburg.
b. Die folgenden AGB’s (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) klären das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmern. Die Anpassung der AGB’s erfolgt laufend. Gültig ist die Fassung, welche vom Teilnehmer/der Teilnehmerin zum Zeitpunkt der Anmeldung für den Christmas Run
akzeptiert wurde. Sollte es Änderungen der Teilnahmebedingungen geben,
werden diese auf www.christmasrun.at veröffentlicht und sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gültig.
c. Die Gültigkeit von Erklärungen seitens einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers wird nur dann erlangt, wenn diese schriftlich (Post: Eventery Live
Communication GmbH, Mag. Dieter Zand, Esplanade 14, 4820 Bad Ischl oder
office@eventery.at) an den Veranstalter des Vienna Christmas Runs gerichtet
wird.

2) Anmeldung, Zahlungskonditionen & Rückerstattung, Zeitmessung
a. Für Rückfragen hinsichtlich der An- und/oder Abmeldung bzw. Abrechnung
können Sie sich an das Veranstaltungsteam unter office@eventery.com wenden.
b. Alle TeilnehmerInnen, welche sich für den Vienna Christmas Run anmelden,
fallen automatisch in alle Wertungen des Laufes.
c. Online-Anmeldung: Die Anmeldung zum Vienna Christmas Run ist online ausschließlich über folgenden Website möglich: www.christmasrun.at
d. Nachnennungen: Der Lauf ist auf 2000 TeilnehmerInnen begrenzt. Somit sind
Nachnennungen nur möglich, wenn nach dem Online-Anmeldeschluss
(10.Dezember 2017) noch freie Startplätze verfügbar sind. Sollte dieser Fall
eintreffen, wird dies unter www.christmasrun.at bekanntgegeben.
e. Telefonisch oder per Mail können wir keine Anmeldungen annehmen.
f. Die Bezahlung der Startgebühren der Online-Anmeldung erfolgt über das Anmeldesystem unter www.christmas.at. Die Nennung für den Lauf ist erst gültig, wenn das Startgeld vollständig bezahlt ist. Die Überweisung des Startgeldes muss bis nach zwei Werkstagen nach der Anmeldung erfolgt sein. Sollten
am Tag der Veranstaltung noch freie Startplätze verfügbar sein, so erfolgt die
Bezahlung der Startgebühr bar. Unbezahlte Anmeldungen sich nicht gültig.
Bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen muss die Anmeldung noch zusätzlich vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden. Werden bei der Bezahlung Bankspesen auf Grund falscher oder unvollständiger Angaben fällig,
werden diese dem Verursacher in Rechnung gestellt. Ein/e angemeldete/r
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TeilnehmerIn, welche/r nicht, egal aus welchem Grund, zum Start antreten
kann besitzt keinen Anspruch auf die Rückerstattung der Anmeldegebühr. Bei
Kindern unter 18 Jahren haften die Eltern beziehungsweise die gesetzlichen
Vertreter.
Bei der Anmeldung über die Online-Anmeldeplattform erhält jede/r TeilnehmerIn unmittelbar danach eine Anmeldebestätigung. Diese Anmeldebestätigung ist in ausgedruckter Form oder durch Vorweisung des Bestätigungs-EMails zur Abholung der Startnummer mitzubringen.
Erscheint der Name der/des TeilnehmerIn in der Starterliste ist dies der
Nachweis, dass alle Daten welche zur Anmeldung benötigt werden regelkonform an den Veranstalter übermittelt wurden. Und die Zahlung beim Veranstalter eingegangen ist.
Die Abholung der Startnummer und des Goodie Bags ist nur unter Vorlage der
Bestätigungsmail möglich. Die Startunterlagen können auch von Dritten gegen eine Vorlage der Anmeldebestätigung des Teilnehmers abgeholt werden.
Die Startnummer muss sichtbar, am Oberkörper jedes Läufers/jeder Läuferin
befestigt werden.
Die Startnummer ist nicht übertragbar und es können keine Namensänderungen vorgenommen werden. Angefallene Kosten werden in keinem Fall rückerstattet, egal aus welchem Grund der/die TeilnehmerIn verhindert ist.
Recht auf einen Startplatz haben Personen, welche die Anmeldung ordnungsgemäß durchgeführt haben und das Startgeld bezahlt wurde. Eine Rückgabe
des Startgeldes erfolgt nur dann, wenn die Laufveranstaltung vollständig ausfällt und der Ausfall nicht gerechtfertigt werden kann. Hat der Veranstalter
kostenlose Leistungen angekündigt, besteht kein Rechtsanspruch auf diese.
Änderungen der Streckenführung oder des Ablaufes der Veranstaltung sind
seitens des Veranstalters immer möglich. Dies ist vor allem aus Sicherheitsgründen und/oder durch behördliche Vorschrift möglich.
Die Höchstteilnehmeranzahl liegt bei 2.000 Personen. Der Veranstalter behält
sich vor, dass Anmeldungen, welche über die Höchstteilnehmerzahl hinausreichen, abzulehnen. Die Reihung der Anmeldungen erfolgt nach der Reihenfolge der Bezahlung der Startgelder.
Die Startnummer ist am entsprechend gekennzeichneten Stand am Veranstaltungsgelände abzuholen.
Beim Vienna Christmas Run erfolgt eine automatische Zeitmessung. Ohne
Chip, welcher im Starterpaket inkludiert und auf der Startnummer befestigt
ist, ist keine Zeitmessung möglich. Bei den Chips handelt es sich um Einwegchips, welche nicht zurückgegeben werden müssen. Selbst mitgebrachte
Chips oder ähnliche Möglichkeiten der Zeitmessung können nicht in die Zeitnehmung und Wertung einfließen.

3) Teilnahme, Ausschluss, Disqualifikation
a. Jede Person im Alter von 0-99 ist dazu berechtigt am Vienna Christmas Run
teilzunehmen. Kinder und Jugendliche müssen von ihren Erziehungsberechtigten angemeldet werden. Startberechtigt ist, welcher das in der jeweiligen
Veranstaltungsausschreibung vorgeschriebene Lebensalter erreicht hat.
b. Die Teilnahme am Vienna Christmas Run kann unter anderem mit den nachstehenden Fortbewegungsmitteln bewältigt werden. Dazu gehören Nordic-
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Walking Stöcke und Kinderwägen. Rollstühle und Rennrollstühle sind aus behördlichen Gründen nicht als Fortbewegungsmittel erlaubt.
Haustiere dürfen nicht zum Vienna Christmas Run mitgenommen werden.
Werden Haustiere zum Lauf mitgenommen oder nicht erlaubte Fortbewegungsmittel zur Bewältigung des Vienna Christmas Runs verwendet, behaltet
sich der Veranstalter vor, diese Teilnehmer zu disqualifizieren.
Werden die angeführten Regeln von den TeilnehmerInnen nicht eingehalten,
führt dies zur Disqualifikation des Teilnehmers / der Teilnehmerin, dabei wird
die Startgebühr nicht zurückerstattet.
Informationen, Verkündigungen und der Ablauf der Laufveranstaltung werden auf der Website der Veranstaltung www.christmasrun.at veröffentlicht.
Zudem können kurzfristig entschiedene Änderungen direkt bei der Veranstaltung verkündet werden. Jegliche Anweisungen der Veranstalter und ihres befugten Personals, welches als solches erkannt werden muss, sind ohne Ausnahme zu erfolgen. Werden diese Anweisungen nicht befolgt, so sind die Veranstalter dazu berechtigt diese Personen vom Vienna Christmas Run am 17.
Dezember 2017 ausnahmslos zu disqualifizieren.
Ebenso wenn ein/e TeilnehmerIn falsche Daten bei der Registrierung angegeben hat, welche die Beurteilung ihrer Leistung verfälschen, sind die Veranstalter dazu berechtigt, die Person, welche unrichtige Angaben gemacht hat von
der Veranstaltung zu disqualifizieren.
Alle TeilnehmerInnen sind dazu verpflichtet sich so zu verhalten, dass der Ablauf der Laufveranstaltung nicht gestört, verzögert oder abgebrochen werden
muss. Außerdem dürfen die TeilnehmerInnen andere Starter des Laufes in
keinster Weise gefährden. Werden diese Regeln von den TeilnehmerInnen
nicht beachtet, ist der Veranstalter und dessen gekennzeichnete Mitarbeiter
befugt, TeilnehmerInnen aus der Laufveranstaltung auszuschließen und ggf.
auch zu disqualifizieren.
Das Verlassen der markierten und extra für den Lauf abgesperrten Strecke ist
verboten und führt zur Disqualifikation.
Unter gewissen Umständen ist auch das medizinische Personal an der Laufstrecke dazu berechtigt, die weitere Teilnahme am Vienna Christmas Run bei
Fehlverhalten des Läufers / der Läuferin zu untersagen. Als Beispiel wird hier
die Gefährdung der Gesundheit eines Teilnehmers / einer Teilnehmerin genannt.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend
trainiert habe und körperlich gesund bin. Ebenso, dass ich selbst Haftpflicht
versichert bin.
Zudem ist die Eventery Live Communication GmbH, als Veranstalter dieser
Laufveranstaltung, auch entsprechend versichert.
Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache.

4) Haftungsausschluss
a. Für Sach- und Vermögensschäden haftet der Veranstalter nicht.
b. Ebenso haftet der Veranstalter auch nicht für Gegenstände (Sach- und Vermögensschäden), welche bei der Garderobe abgegeben werden. Es wird keine Haftung für verwahrte Gegenstände übernommen.
c. Bei „Höherer Gewalt“ (z.B. Schneesturm, Hagel, Sturm etc.), aus Sicherheitsgründen (Sturm, Terror) oder auf Anordnung staatlicher Behörden, kann die
Veranstaltung abgesagt oder abgebrochen werden. In diesem Fall wird die
Anmeldegebühr nicht zurückerstattet oder Schadenersatz geleistet.
d. Keine Haftung übernimmt der Veranstalter für gesundheitliche Risiken der
Teilnehmer. Ebenso wird keine Haftung für Personen übernommen, welche
am Lauf teilnehmen, jedoch nicht ordnungsgemäß dafür angemeldet sind.
e. Für den Fall meiner Teilnahme am Vienna Christmas Run erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter für Schäden jeder Art an.
f. Ich werde weder gegen die Veranstalter und die Sponsoren des Rennens noch
gegen die Anrainergemeinden, die Besitzer privater Wege oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art stellen, die durch
meine Teilnahme an der Veranstaltung entstehen könnten.

5) Datenerhebung und Datenverwertung
a. Mit der Anmeldung stimmt die Person zu, dass alle bekanntgegebenen personenbezogenen Daten gespeichert werden. Diese Daten können ggf. auch an
medizinisches Personal, welches die Veranstaltung betreut, weitergegeben
werden. Für die Zeitnehmung und das Erstellen der Wertung werden diese
Daten auch an die für die Zeitnehmung zuständige Firma weitergegeben.
b. Interviews in Rundfunk, Fotos, Bücher, Werbung, Videoaufnahmen und Daten
mit und von den TeilnehmerInnen dürfen von den Veranstaltern veröffentlicht werden, ohne, dass seitens des Teilnehmers / der Teilnehmerin Anspruch auf Vergütung besteht. Zudem beinhaltete dies auch die mediale Verbreitung. Diese Verwendung erfolgt zeitlich unbegrenzt und es besteht kein
Anspruch auf Vergütung und und/oder Unterlassung.
c. Durch die Anmeldung beim Vienna Christmas Run bestätigt der/die TeilnehmerIn, dass er an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse Informationen vom
Veranstalter bezüglich der Veranstaltung bekommt.
d. Für allfällige Streitigkeiten wird der Gerichtsstand Wien und das österreichische Recht vereinbart.
6) Zeitnehmung
a. Mit der Zeitnehmung ist die Firma FAIRSPORT EVENTS e.U. beauftragt.
b. Die Zeiterfassung erfolgt via integrierten Passiv-Transponder in der Startnummer von RaceResult durch die Firma Fairsport Events e.U..
c. Der Chip ist auf der Startnummer befestigt und darf NICHT entfernt werden.
Es wird KEIN PFAND eingehoben.
d. Von der RaceResult Zeitmessanlage werden AUSSCHLIESSLICH die CHIP's der
Firma RaceResult, die auf der Startnummer befestigt sind und vom Veranstalter ausgegeben wurden, gelesen. Chips anderer Hersteller können NICHT verarbeitet werden.
e. Ohne Startnummer ist KEINE Zeitnahme möglich!

f. Die vom Veranstalter ausgegebene Startnummer ist daher GUT SICHTBAR und
auf der VORDERSEITE DES OBERKÖRPERS während des gesamten Laufes und
über die Start- und Ziellinie zu tragen.
g. Die Ergebnisse finden Sie auf www.my.raceresult.com .

Kontakt:
Eventery Live Communication GmbH
Mag. Bernd Mayr
Esplanade 14
4820 Bad Ischl
www.eventery.com
mayr@eventery.com
Tel. 0043 664 8368388

