
 
 

Haftungsausschluss für die Teilnahme am Race Around Austria bzw an der Race 
Around Austria CHALLENGE 

 
1. ALLGEMEINES 
 
Hinsichtlich meiner Teilnahme am Race Around Austria bzw. an der Race Around Austria 
CHALLENGE als Betreuer oder Athlet erkenne ich den Haftungsausschluss der 
Veranstalter für Schäden jeder Art an. Ferner erkläre ich, dass ich mir bewusst bin, für 
meine körperliche Unversehrtheit, meine persönlichen Besitzgegenstände und sportliche 
Ausrüstung die alleinige Verantwortung zu tragen. 
Ich bin mir bewusst, dass die Straßenverkehrsordnung zu jedem Zeitpunkt der 
Veranstaltung einzuhalten ist und es zu keinen Absicherungen des Veranstalters kommt.  
Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich vor, während und nach der 
Veranstaltung auf meine persönlichen Kosten behandelt werde, falls dies bei Auftreten 
von Verletzungen im Falle eines Unfalles und/oder Erkrankung im Verlauf der 
Veranstaltung ratsam sein sollte.  
Ich bin selber ausreichend Haftpflicht versichert. 
 
Hiermit stelle ich den Verein Race Around Austria, sämtliche Mitarbeiter und Helfer 
desselben, insbesondere aber nicht ausschließlich die Organisatoren und Kampfrichter, 
sowie Behörden, Behördenvertreter, Straßenerhalter und Exekutivorgane von sämtlichen 
Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. 
Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie 
sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund 
von Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Auch stelle ich dieselben 
von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit es Schäden betrifft, die Dritte infolge 
meiner Teilnahme an oben genannten Ereignissen erleiden.  
 
Ich werde weder gegen die Veranstalter noch gegen die Sponsoren oder deren Vertreter 
Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art stellen, die durch meine 
Teilnahme an der Veranstaltung entstehen könnten. Dies betrifft ebenso Ansprüche bei 
Tod, Verletzung, Diebstahl sowie Eigentums- und sonstige Schäden, die während obig 
genannter Veranstaltung selbst, sowie bei meiner Hin- und Rückreise und während der 
jeweiligen Aufenthalte entstehen sollten.  
 
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Rennen gemachten Fotos, Filmaufnahmen, 
Videos u.a. sowie Interviews im Rundfunk, Fernsehen, Werbung und Büchern dürfen vom 
Veranstalter ohne Vergütungsansprüche und ohne zeitliche und räumliche Begrenzung 
genutzt werden.(Hinweis lt. Datenschutzgrundverordnung: Ihre Daten werden 
gespeichert und im berechtigten Interesse des Veranstalters lt. DSGVO verwendet)  
 
2. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR ATHLETEN:  
 
Ich bin mir über die mit dem Radsport, im speziellen dem Ausdauer- und Extremradsport 
verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände (ernsthafte 
Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen) bewusst und 
bestätige ausdrücklich, auf eigene Verantwortung und Risiko an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Ich erkläre, dass ich für diesen Wettkampf und diese Belastung 
ausreichend trainiert habe und ausreichend gesund bin. Weiters erkläre ich, dass ich das 
Rennen bei auftretenden Krankheiten oder körperlichen oder geistigen Problemen, die 
eine Fortführung des Wettkampfes für mich unmöglich machen, die eine Fortsetzung 



gefährlich machen oder die gesundheitlich (kurz und langfristig) nicht vertretbar wären, 
das Rennen sofort abbreche.  
Ich anerkenne und unterwerfe mich ausdrücklich dem geltenden Reglement des Race 
Around Austria bzw. der Race Around Austria CHALLENGE. 
 
Ich anerkenne die bzw. unterwerfe mich ausdrücklich den Bestimmungen des 
Österreichischen Anti-Doping Bundesgesetzes (ADBG) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie den Anti-Doping-Bestimmungen der World Anti Doping Agency (WADA), der UCI 
bzw des Internationalen Olympischen Comitees (IOC). 
 
Ich bin mir bewusst, an einer Radsportveranstaltung teilzunehmen, bei der 
Antidopingkontrollen gemäß dem Anti-Doping-Bundesgesetz (ADBG) in der geltenden 
Fassung bzw. nach dem Antidoping-Reglement des ÖRV, der UCI und der UEC 
durchgeführt werden. Ich bin einverstanden, mich solchen zu unterziehen. Ich akzeptiere 
weiters, dass die Analyseresultate publiziert und meinem Klub/meiner Mannschaft/meiner 
Sportgruppe oder meinem Betreuer oder Arzt im Detail mitgeteilt werden. Ich verpflichte 
mich, Einsprüche der NADA bzw. dem CAS vorzulegen. Ich akzeptiere, dass das CAS das 
Urteil in letzter Instanz ausspricht.  
 
Ich akzeptiere hiermit die geltenden gesetzlichen Bluttest-Bestimmungen sowie jene der 
UCI und bin weiters damit einverstanden, dass an mir Bluttests durchgeführt werden.  
Sollte von mir als Athlet jemals eine positive Dopingprobe abgegeben werden, bin ich mir 
darüber bewusst, dass erhaltene Preisgelder zurückzuzahlen, und erhaltene Preise 
zurückzugeben sind und ich mich gegenüber dem Veranstalter, Sponsoren und 
Konkurrenten schadenersatzpflichtig mache. Ich versichere hiermit, nie mit unerlaubten 
leistungssteigernden Substanzen gemäß der NADA - Verbotsliste (WADA – Code) 
gehandelt bzw. gearbeitet habe. Ferner habe ich nie solche Substanzen zur 
Leistungssteigerung zu mir genommen.  
 
3. SCHLUSSBESTIMMUNGEN  
 
Streichungen und Zusätze auf diesem Formular sind gegenstandslos. Die Verweigerung 
der Unterschrift auf diesem Formular macht eine Teilnahme am Race Around Austria 
unmöglich bzw. ungültig.  
Ich erkläre, dass ich die vorgenannten Bedingungen ausführlich gelesen und verstanden 
habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.  
 
 
 
 
TEAM/ATHLET: ____________________________________  
 
 
 
 
_____________________________     _____________________________  

NAME IN BLOCKBUCHSTABEN       DATUM, UNTERSCHRIFT 
 
 

  



 
 

Disclaimer for participation in the Race Around Austria or the Race Around 
Austria CHALLENGE 

 
1. GENERAL 
 
With regard to my participation in the Race Around Austria or in the Race Around Austria 
CHALLENGE as a supporter or athlete, I accept the organizers' liability disclaimer for 
damage of any kind. I further declare that I am aware that I am solely responsible for 
my physical integrity, my personal belongings and my sports equipment. I am aware that 
the road traffic regulations must always be observed during the event and that the 
organizer does not provide any safeguards. I already agree that I will be treated at my 
own expense before, during and after the event, should this be advisable if injuries occur 
in the event of an accident and / or illness during the event. I have sufficient liability 
insurance myself. I hereby release the Race Around Austria association, all of its 
employees and helpers, especially but not exclusively the organizers and judges, as well 
as the authorities, representatives of the authorities, road maintenance and executive 
bodies from all liability claims, unless these are covered by statutory liability. This 
includes all direct and indirect damages as well as all claims that I or my heirs or other 
authorized third parties could make due to injuries or death. I also release them from 
any liability towards third parties, insofar as it concerns damage suffered by third parties 
because of my participation in the events mentioned above. I will not make any claims 
against the organizers, the sponsors or their representatives for any kind of damage or 
injury that might arise from my participation in the event. This also applies to claims in 
the event of death, injury, theft as well as property and other damage that should arise 
during the stated event itself, as well as during my return trip and during the respective 
stays. The photos, films, videos, etc. taken in connection with the participation in the 
race. as well as interviews on radio, television, advertising and books may be used by the 
organizer without compensation claims and without time and space restrictions (note 
according to the General Data Protection Regulation: your data will be saved and used in 
the legitimate interest of the organizer according to GDPR) 
 
2. SPECIAL PROVISIONS FOR ATHLETES: 
 
I am aware of the health and other dangers and circumstances associated with cycling, in 
particular endurance and extreme cycling (serious injuries up to fatal accidents and 
property damage) and expressly confirm that I am taking part in the event at my own 
risk and responsibility. I declare that I have trained sufficiently for this competition and 
this strain and that I am sufficiently healthy. Furthermore, I declare that I will stop the 
race immediately if I have any illnesses or physical or mental problems that make it 
impossible for me to continue the competition, that make a continuation dangerous or 
that would not be acceptable for my health (short and long term). 
I expressly accept and submit to the applicable regulations of the Race Around Austria 
and the Race Around Austria CHALLENGE. 
 
I expressly accept or submit to the provisions of the Austrian Federal Anti-Doping Act 
(ADBG) as amended and the anti-doping provisions of the World Anti Doping Agency 
(WADA), the UCI and the International Olympic Committee (IOC). 
 
I am aware of participating in a cycling event in which anti-doping controls are carried 
out in accordance with the Federal Anti-Doping Act (ADBG) in the current version or 
according to the anti-doping regulations of the ÖRV, the UCI and the UEC. I agree to 
undergo such. I also accept that the analysis results will be published and communicated 



to my club / team / sports group or my supervisor or doctor in detail. I oblige to submit 
objections to NADA or the CAS. I accept that the CAS pronounces the judgment in the 
last resort. 
 
I hereby accept the applicable legal blood test regulations as well as those of the UCI and 
further agree that blood tests will be carried out on me. 
If I, as an athlete, ever submit a positive doping test, I am aware that the prize money 
received must be repaid, the prizes received must be returned and I will be liable to pay 
compensation to the organizer, sponsors and competitors. I hereby declare that I have 
never traded or worked with illegal performance-enhancing substances in accordance 
with the NADA prohibition list (WADA code). Furthermore, I have never taken such 
substances to improve performance. 
 
3. FINAL PROVISIONS 
 
Deletions and additions on this form are irrelevant. Refusing to sign on this form makes 
participation in the Race Around Austria impossible or invalid. I declare that I have read 
and understood the above-named conditions in detail and that I expressly consent to 
their content. 
 
 
 
 
TEAM/ATHLETE: ____________________________________  
 
 
 
 
_____________________________     _____________________________  

NAME          DATE, SIGNATURE 

 


