
         

ISCHGL IRONBIKE 2023 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  CONDITIONS OF PARTICIPATION 
  

Mit der Anmeldung und der Teilnahme am Ischgl Ironbike (MTB Rennen) akzeptiert jede/r 
Teilnehmer/in folgende Teilnahmebedingungen: 

1. Geltungsbereich der Teilnahmebedingungen und Vertragsschluss: 

Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Tourismusverband Paznaun – Ischgl (in Folgenden kurz: 
TVB oder Veranstalter) und den Teilnehmern/Teilnehmerinnen gelten ausschließlich die 
gegenständlichen Teilnahmebedingungen. 

Gegenstand der Teilnahmebedingungen ist die Durchführung der Veranstaltung Ischgl Ironbike (im 
Folgenden kurz: Veranstaltung), in deren Rahmen mehrere MTB Rennen (Eliminator mit 
Qualifikation, Marathon, Kids & Juniors Trophy) vom TVB als Veranstalter organisiert und 
durchgeführt werden.  

Eine Anmeldung für sämtliche MTB Rennen ist jeweils über die Homepage des TVB mittels Nutzung 
der Dienste von und direkt über die Website von Datasport (bis zum jeweiligen Nennschluss) sowie 
zusätzlich am Vortag und am Tag der jeweiligen Veranstaltung direkt vor Ort im Raceoffice des TVB 
möglich. 

Eine Anmeldung erfordert die Akzeptanz und Annahme sowie Einhaltung dieser 
Teilnahmebedingungen sowie die Unterfertigung einer Haftungsfreizeichnung zugunsten des TVB. 

Der Vertragsabschluss mit dem TVB kommt erst durch die Übermittlung einer schriftlichen 
Bestätigungsmail an den/die Teilnehmer/in durch Datasport nach Eingehen der Anmeldung 
zustande sowie durch Annahme der Anmeldung vor Ort im Raceoffice. Die Anmeldung hat 
persönlich durch den/die jeweilige/n Teilnehmer/in oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
(bei Gruppenanmeldungen) des/der Teilnehmers/in zu erfolgen. Jeder, der dritte Teilnehmer/innen 
anmeldet, bestätigt mit der Anmeldung, dass er hierzu hinreichend bevollmächtigt ist. 
Teilnehmer/innen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen die Zustimmung 
eines gesetzlichen Vertreters zur Anmeldung. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ein höchstpersönliches Recht und jede/r Teilnehmer/in muss 
den Haftungsausschluss eigenhändig vor Ort unterschreiben. Die Startnummer wird nur gegen 
Vorlage der Einzahlungsbestätigung oder bei Zahlung vor Ort, an den/die volljährige/n 
Teilnehmer/in, den/die Trainer/in oder eine andere bevollmächtige Person des/der Teilnehmers/in 
und im Falle eines/r minderjährigen Teilnehmers/in an den gesetzlichen Vertreter, den/die Trainer/in 
oder eine andere bevollmächtige Person des/der Teilnehmers/in persönlich ausgegeben. Die 
Weitergabe oder der Verkauf der Startnummer vor oder während der Veranstaltung an Dritte ist 
nicht gestattet. Um die Identität und das Alter der Teilnehmer/innen zu überprüfen, kann an der 
Ausgabestelle oder bei sonstigen Kontrollen das Vorweisen und Vorlegen von Personalausweis / 
Reisepass (oder einem im jeweiligen Wohnsitzstaat des Teilnehmers als äquivalent erachtetes 
Dokument gefordert werden. Der/die Teilnehmer/in ist nur dann zum Start berechtigt, wenn er/sie 
diese Voraussetzungen erfüllt. 

Die Teilnahme an einzelnen MTB Rennen ist entgeltlich und hierfür fallen nachstehende Nenngelder 
an. Die Preisdetails können auf der Homepage des TVB, im Raceoffice sowie bei Anmeldung über die 
Homepage von Datasport  im Zuge des Anmeldevorganges abgefragt werden: 

• Eliminator: bis zu €39 
• Kids & Juniors Trophy: €8 
• Marathon LIGHT: bis zu €49 
• Marathon MEDIUM: bis zu €81 
• Marathon HARD: bis zu €81 
• Marathon EXTREME: bis zu €81 

 

Das Nenngeld umfasst insbesondere die Organisation der Veranstaltung durch den TVB. Bis auf die 
Organisation und die Teilnahme an der Veranstaltung besteht seitens des /der Teilnehmer/in kein 
Rechtsanspruch auf Zusatzleistungen.  

Der/die Teilnehmer/in hat – sofern die gebuchte Veranstaltung kostenpflichtig ist – das Nenngeld 
wie folgt an den Veranstalter zu bezahlen: 

• Mittels eines der nachstehend genannten Zahlungsmittel bei Anmeldung über die 
Homepage von Datasport (Eliminator Nennschluss am 04.08.2023 07:30 Uhr; Kids & Juniors 
Trophy: Nennschluss am 04.08.2023 10:00; Marathon: Nennschluss am 05.08.20.23 07:30) 

• vor Ort im Raceoffice  

Die Details zu den Zahlungsbedingungen und Zeitpunkten sind auf der Homepage des TVB, und bei 
Anmeldung über die Homepage von Datasport im Zuge des Anmeldevorganges abrufbar. 

Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen online zur Verfügung: 

 

Die Bezahlung des Nenngeldes ist rechtzeitig, wenn die Überweisung vor Beginn des jeweiligen 
Rennens nachweislich erfolgt ist. Eine nicht fristgerechte Zahlung des Nenngeldes hat den 
Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge. Im Falle eines Ausschlusses hat der/die Teilnehmer/in 
keine Ansprüche, welcher Art auch immer, gegen den Veranstalter. 

Eine Limitierung der Startplätze ist derzeit nicht vorgesehen. Sollte dies jedoch aufgrund 
behördlicher Auflagen, extern bedingten Einflüssen (Schlechtwetter, Terrordrohungen etc.), 
sportorganisatorischen Umständen oder sonstigen Gründen notwendig werden, wird nach dem 
Zeitpunkt des Einlangens des Nenngeldes gereiht (first come / first serve). Bei gleichzeitigem 
Einlangen entscheidet das Los. 

Alter der Teilnehmer: 
• Bei sämtlichen Veranstaltungen des Ischgl Ironbike zählen die eingeteilten Klassen nach 

Jahrgängen lt. der offiziellen Ausschreibung auf www.ischglironbike.com 

By registering and participating in the Ischgl Ironbike (MTB Race), participants accept the following 
Conditions of Participation: 

1. Applicability of the Conditions of Participation and conclusion of contract: 

The contractual relationship between the Paznaun – Ischgl Tourist Association (hereinafter referred 
to as TVB or Organiser) and the participants shall be governed exclusively by the present Conditions 
of Participation. 

The subject of the Conditions of Participation is holding the Ischgl Ironbike event (hereinafter 
referred to as the Event), in the context of which several cross-country races (Eliminator with 
qualification, marathon, kids & juniors trophy) are organised and held by the TVB as Organiser. 

Registration for all cross-country races is possible via the TVB homepage using the services of and 
directly via the Datasport website (until the respective closing date) and as well as on the day before 
and on the day of the respective event directly on site at the TVB race office. 

Registration requires acceptance of and compliance with these Conditions of Participation as well as 
the signing of a liability exemption in favour of the TVB. 

The conclusion of the contract with the TVB is only effected through the transmission of a written 
confirmation email to the participant by Datasport after receipt of the registration, as well as 
through the acceptance of the registration on site in the race office. Registration must be made in 
person by the respective participant or by an authorised representative of the participant (in the 
case of group registrations). Anyone registering third parties confirms with the registration that 
he/she is sufficiently authorised to do so. Participants who have not yet reached the age of 18 
require the consent of a legal representative to register. 

Participation in the event is a strictly personal right and each participant must sign the exclusion of 
liability personally on site. The start number will only be issued upon presentation of the deposit 
receipt or upon payment on site, to the full-aged participant, the coach or another authorised 
person of the participant and in case of a minor participant to the legal representative, the coach or 
another authorised person of the participant personally. The transfer or sale of the race number to 
third parties before or during the event is not permitted. In order to verify the identity and age of the 
participants, the presentation of an identity card / passport (or a document deemed equivalent in 
the respective country of residence of the participant) may be requested at the issuing point or 
during other inspections. The participant is only entitled to start if he/she fulfils these requirements. 

 
Participation in individual cross-country races is subject to payment of the following entry fees. The 
price details can be found on the homepage of the TVB, in the race office as well as when registering 
via the homepage of Datasport during the registration process: 

• Eliminator: up to €39 
• Kids & Juniors Trophy: up to €8 
• Marathon LIGHT: up to €49 
• Marathon MEDIUM: up to  €81 
• Marathon HARD: up to €81 
• Marathon EXTREME: up to €81 

The entry fee notably includes the organisation of the event by the TVB. Apart from the organisation 
and participation in the event, the participant has no legal claim to additional services. 

 
If the booked event is subject to a fee, the participant shall pay the entry fee to the Organiser as 
follows: 

• By means of one of the payment methods listed below when registering via the Datasport 
homepage (Eliminator closing date on 04.08.2023 07:30; kids & juniors trophy: closing date 
on 04.08.2023 10:00; marathon: closing date on 05.08.20.23 07:30), thereafter exclusively 

• on site at the race office 

Details of payment terms and deadlines are available on the TVB homepage, and when registering 
via the Datasport homepage during the registration process. 

The following payment options are available online: 

 

The payment of the entry fee is on time if the transfer has demonstrably been made before the start 
of the respective race. Failure to pay the entry fee on time will result in exclusion from the event. In 
the event of exclusion, the participant has no claims of any kind against the Organiser. 

 
 A limitation of the starting spots is not foreseen at the moment. However, should this become 
necessary due to official requirements, external influences (bad weather, terror threats, etc.), sport-
organisational circumstances or other reasons, the order will be based on the date of receipt of the 
entry fee (first come / first serve). In case of simultaneous receipt of entry fees, the decision will be 
made by drawing lots. 

 

Age of participants: 
• At all events of the Ischgl Ironbike the divided classes count according to age groups as per 

the official announcement on www.ischglironbike.com. 
• Participation in the Ischgl Ironbike Elminator is permitted to participants born in 2006 or 

before. 
• Participation in the Ischgl Ironbike Kids & Juniors Trophy is permitted to participants 

between 2007 and 2018. 

http://www.ischglironbike.com/
http://www.ischglironbike.com/


         

• Die Teilnahme am Ischgl Ironbike Eliminator ist Teilnehmer/innen ab dem 
Geburtsjahrgang 2006 erlaubt. 

• Die Teilnahme an der Ischgl Ironbike Kids & Juniors Trophy ist Teilnehmer/innen der 
Geburtsjahrgänge 2007-2018 erlaubt. 

• Die Teilnahme am Ischgl Ironbike Marathon ist Teilnehmer/innen ab dem Geburtsjahrgang 
2006 erlaubt. 

 
Die Teilnehmer/innen der einzelnen Veranstaltungen werden in Altersklassen eingeteilt, welche auf 
den Homepages des TVB, von Datasport im Zuge des Anmeldevorganges und im Raceoffice 
eingesehen werden können. Der TVB behält sich jedoch ausdrücklich die jederzeitige Änderung der 
Einteilungen der jeweiligen Altersklassen vor. 
 
Minderjährige Personen haben eine Zustimmungs- und Haftungserklärung eines gesetzlichen 
Vertreters zur Teilnahme vorzulegen. 
 
Die Strecken „LIGHT & MEDIUM“ sind exklusiv Hobbybikern vorbehalten. Das heißt Lizenzfahrer sind 
verpflichtet auf der Strecke „HARD“ bzw. „EXTREME“ teilzunehmen. 
 
Auf Wunsch können Teilnehmer direkt bei der Anmeldung eine Annullations-Versicherung 
abschließen. Sollte keine Annullations-Versicherung abgeschlossen werden, besteht keinerlei Recht 
auf Rückerstattung des Startgeldes. Die Annullations-Versicherung schließt jeder Teilnehmer direkt 
mit dem Versicherungsunternehmen (Europäische Reiseversicherung) ab. Sollte ein Start beim 
Ischgl Ironbike nicht möglich sein und im Zuge dessen eine Rückerstattung des Stargeldes gefordert 
werden, so ist dies direkt mit dem Versicherungsunternehmen zu klären. Die allgemeinen 
Versicherungsbedingungen finden die Teilnehmer direkt bei der Anmeldung. 
 
Die aus diesen Teilnahmebedingungen und dem auf deren Basis geschlossenen Vertrag 
resultierenden Rechte und Pflichten gelten bis zum Ende der Veranstaltung.  
 

Jede/r Teilnehmer/in ist sich bewusst, dass die Teilnahme an der Veranstaltung mit einem 
erhöhten Risiko für Verletzungen an Leib und Leben sowie Schäden am Vermögen verbunden 
ist und er/sie sich durch den mit diesem Sport typischerweise verbundenen Gefahren aussetzt 
und der TVB als Veranstalter sowie etwaige diesem zurechenbare (juristische und natürliche) 
Personen (der Skiclub Ischgl oder die Bergrettung Ischgl) nicht für ihre/seine Sicherheit 
garantieren können. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. 

 
Im Bewusstsein dieses Risikos erklärt der/die Teilnehmer/in, dass, falls ihm/ihr ein Schaden aus 
der Teilnahme entsteht oder er/sie sich oder Dritte verletzen sollte, er/sie gegenüber dem 
Veranstalter sowie etwaigen diesem zurechenbaren (juristische und natürliche) Personen keine 
Ersatzansprüche welcher Art auch immer geltend machen wird. Er/sie wird den Veranstalter 
sowie etwaige diesem zurechenbare (juristische und natürliche) Personen (ua Mitarbeiter und 
Organe des Veranstalters, etc.) für alle Schäden schad- und klaglos halten, die ihm (ihr) oder 
Dritten aufgrund seiner/ihrer Teilnahme an Bewerben des Ischgl Ironbikes entstehen und von 
ihm/ihr zu verantworten sind. 

 
Der TVB haftet für von ihm verursachte Sach- oder Vermögensschäden sowie sonstige Schäden 
ausschließlich für vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
nicht für Personenschäden. Für reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn 
ist die Haftung gänzlich, unabhängig vom Verschuldensgrad, ausgeschlossen.  
 
Sollte der/die Teilnehmer/in seine/ihre sportliche Betätigung (Teilnahme) grundsätzlich deshalb 
ausüben, weil diese ihm/ihr vorwiegend dem Gelderwerb oder der Sicherung seines 
Lebensunterhalts dient, zählt er/sie nicht als Verbraucher. Dies ist insbesondere der Fall, wenn er/sie 
Profisportler/in ist, oder mit ihm noch laufende Sponsoring-Verträge abgeschlossen wurden. In 
diesem Fall haften der Veranstalter und seine Erfüllungsgehilfen nur für Sach- und 
Vermögensschäden, die krass grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Darüber 
hinaus ist die Haftung mit der Höhe der für die Veranstaltung abgeschlossenen 
Versicherungssumme begrenzt. 
 
Der/die Teilnehmer/in wird diesen Haftungsausschluss in der dafür vorgesehenen Form vor Ort bei 
der Abholung der Startunterlagen zusätzlich persönlich und bei Minderjährigen auch der 
gesetzliche Vertreter unterfertigen. 
  

2. Der TVB sorgt nicht für eine Versicherungsdeckung für den/die Teilnehmer/in.  Für einen 
entsprechenden und obligatorischen Versicherungsschutz während einem Rennen mit 
Zeitnahme ist jeder selbst verantwortlich (z.B. über ÖRV Bike CARD). 
 

3. Der/die Teilnehmer/in bestätigt, dass er/sie über eine aufrechte persönliche Haftpflicht- 
und Krankenversicherung und eine aufrechte persönliche Freizeitunfallversicherung 
verfügt, die seine/ihre Teilnahme an Bewerben des Ischgl Ironbikes abdeckt.  

 
4. Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, sämtliche Wettkampf- und Sicherheitsrichtlinien 

einzuhalten, die ihm vom Veranstalter mitgeteilt werden. Zudem verpflichtet sich der/die 
Teilnehmer/in sämtliche Anweisungen der Mitarbeiter oder sonstigen Sicherheitspersonals 
des Veranstalters unbedingt Folge zu leisten. 

 
Alle Rennen unterliegen dem Reglement des Österreichischen Radsportverbandes (ÖRV). Es wird 
hiermit vereinbart, dass die Satzungen und Disziplinarordnung des Österreichischen 
Radsportverbandes (ÖRV) anerkannt wird. 
 
Der Teilnehmer weiß, dass Doping die bewusste Manipulation des Körpers ist, um bessere 
Leistungen zu erreichen und dass dies entsprechend den Satzungen des Österreichischen 
Radsportverbandes bestraft wird. 
  

5. Zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung werden die Personen- 
und Adressdaten sowie die Ergebnisdaten elektronisch verarbeitet und gespeichert. Die 
dafür notwendige Rechtsgrundlage findet sich im Art 6 Abs 1 lit b der 
Datenschutzgrundverordnung (Vertragserfüllung), wobei diese Daten nach 40 Monaten 
gelöscht werden. 

 
6. Die Verarbeitung der in Punkt 5 genannten Daten erfolgt ausschließlich durch den 

Veranstalter, dessen Partner Datasport (Dienstleister für Sportveranstaltungen) und dem 
TVB. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

 
7. Der/die Teilnehmer/in wird informiert, dass sein/ihr Name, Jahrgang, Wohnort und Team 

in den Start- und Ergebnislisten im Internet (www.ischgl.com und www.datasport.com), in 
der Zeitung und in Aushängen aufgrund der Veranstaltungsökonomie und somit nach 
dem Rechtsgrund des Art 6 Abs 1 lit f DSGVO (berechtigtes Interesse) publiziert wird. Für 
nähere Informationen, insbesondere der Rechte der Teilnehmer laut DSGVO, wird auf die 
Datenschutzerklärung des TVB verwiesen. 
(https://www.ischgl.com/de/Datenschutzerklaerung).  

• Participation in the Ischgl Ironbike Marathon is permitted to participants born in 2006 or 
before. 

 
Participants in the individual events will be divided into age groups, which can be viewed on the 
homepages of the TVB and Datasport during the registration process and in the race office. 
However, the TVB expressly reserves the right to change the categories of the respective age groups 
at any time. 
 
Minors must submit a declaration of consent and liability from a legal representative in order to 
participate. 

The tracks "LIGHT & MEDIUM" are exclusively reserved for hobby bikers. This means that licensed 
bikers are obliged to participate on the "HARD" or "EXTREME" route. 
 
If desired, participants can take out a cancellation insurance directly at the registration. If no 
cancellation insurance is taken out, there is no right to a refund of the entry fee. The cancellation 
insurance is taken out by each participant directly with the insurance company (Europäische 
Reiseversicherung). If a start at the Ischgl Ironbike should not be possible and in the course of this a 
refund of the cash is demanded, this is to be clarified directly with the insurance company. 
Participants will find the general insurance conditions directly with the registration. 
 
The rights and obligations resulting from these Conditions of Participation and the contract 
concluded on their basis shall apply until the end of the event.   
 

Each participant is aware that participation in the event is associated with an increased risk of 
injury to life and limb as well as damage to property and that he/she exposes him/herself to 
dangers typically associated with this sport and that the TVB as Organiser as well as any (legal 
and natural) persons attributable to it (such as the Skiclub Ischgl or the Ischgl Mountain Rescue 
Service) cannot guarantee his/her safety. Participation in the event is at the participant's own 
risk. 

 

The participant is conscious of this risk and declares that if he/she suffers damage as a result of 
participation or if he/she injures him/herself or third parties, he/she will not assert any claims for 
compensation of any kind against the Organiser or any persons (legal and natural) attributable 
to the Organiser. He/she will indemnify and hold harmless the Organiser as well as any (legal 
and natural) persons attributable to the Organiser (including employees and organs of the 
Organiser, etc.) for all damages incurred by him/her or third parties as a result of his/her 
participation in competitions of the Ischgl Ironbike and for which he/she is responsible. 

 

The TVB is liable for property damage or financial loss caused by it as well as other damage 
exclusively in cases of intentional or grossly negligent conduct. This limitation of liability does not 
apply to personal injury. Liability for pure financial loss, consequential loss and loss of profit is 
excluded entirely, irrespective of the degree of fault. 

Should the participant exercise his/her sporting activity (participation) essentially because it serves 
him/her primarily as a source of income or to secure his/her livelihood, he/she does not constitute a 
consumer. This is particularly the case if he/she is a professional athlete or if ongoing sponsoring 
contracts have been concluded with him/her. In this case, the Organiser and his/her vicarious agents 
shall only be liable for property damage and financial loss caused by particular gross negligent or 
intentional conduct. In addition, liability is limited to the amount of the insurance sum taken out for 
the event. 

The participant will further sign this exclusion of liability on the form provided for this purpose on 
site when collecting the starting documents in person and, in the case of minors, the legal 
representative will also sign. 
 

2. The TVB does not provide insurance coverage for the participant.  For an appropriate and 
obligatory insurance coverage during a race with timekeeping everyone must take care of 
themselves (e.g. via ÖRV Bike CARD)  
 

3. The participant confirms that he/she has a valid personal liability and health insurance 
policy and a valid private leisure accident insurance policy that covers his/her participation 
in the competitions of Ischgl Ironbike. 

  
4. The participant undertakes to comply with all competition and safety guidelines 

communicated to him/her by the Organiser. In addition, the participant undertakes to 
comply with all instructions given by the Organiser's staff or other security personnel. 
 

All races are subject to the regulations of the Austrian Cycling Federation (ÖRV). It is hereby agreed 
that the statutes and disciplinary rules of the Austrian Cycling Federation (ÖRV) are recognized. 

The participant knows that doping is the deliberate manipulation of the body to achieve better 
performance and that this will be punished according to the statutes of the Austrian Cycling 
Federation. 
 

5. Personal data, address data as well as results data will be electronically processed and 
stored for the purpose of organising and managing the event. The necessary legal basis for 
this can be found in Art 6 para 1 lit b of the General Data Protection Regulation (fulfilment 
of contract), whereby this data will be deleted after 40 months.  

 
6. The processing of the data mentioned in point 5 is carried out exclusively by the Organiser, 

its partner Datasport (service provider for sporting events) and the TVB. Disclosure to third 
parties is excluded. 
 

7. The participant is hereby informed that his/her name, year of birth, place of residence and 
team will be published in the start and result lists on the Internet (www.ischgl.com and 
www.datasport.com), in the newspaper and in notices on the basis of event economy and 
thus on the legal grounds of Art 6 para 1 lit f GDPR (legitimate interest). For more detailed 
information, in particular the rights of participants according to the GDPR, please refer to 
the privacy policy of the TVB. (https://www.ischgl.com/de/Datenschutzerklaerung). 
 

8. The participant agrees that the Organiser may take photos, video and TV recordings of the 
participants in connection with the event. The Organiser also informs the participant and 
he/she expressly agrees that, under certain circumstances, corresponding visual material 
of these events may be published on the websites (as well as on social media platforms) of 
the TVB. This publication is made on the basis of the legal obligation of the TVB according 
to the Tyrolean Tourism Act 2006 (public relations, reporting, information) and thus on the 

http://www.ischgl.com/
http://www.datasport.com/
https://www.ischgl.com/de/Datenschutzerklaerung
http://www.ischgl.com/
http://www.datasport.com/


         

 
8. Der/die Teilnehmer/in ist einverstanden, dass der Veranstalter im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung Fotos, Video- und TV-Aufnahmen von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen 
macht. Der/die Teilnehmer/in wird zudem darüber informiert und ist ausdrücklich damit 
einverstanden, dass unter Umständen entsprechendes Bildmaterial dieser 
Veranstaltungen auf den Webseiten (sowie auf Social-Media-Plattformen) des TVB 
veröffentlicht wird. Diese Veröffentlichung erfolgt aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung 
des TVB laut Tiroler Tourismusgesetz 2006 (Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, 
Information) und somit aufgrund Art 6 Abs 1 lit e bzw auch aufgrund des berechtigten 
Interesses des TVB laut Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. 

 
9. Der/die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass ihm/ihr im Rahmen Ischgl Ironbikes 

wichtige Informationen (z.B. Streckenänderungen; Änderungen von Startzeiten etc.) vor 
und nach der Veranstaltung zugesendet werden. 

 
10. Der/die Teilnehmer/in kann der Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten mit 

Wirkung für die Zukunft widersprechen. Der Widerspruch muss schriftlich (z.B. Brief) oder 
in Textform (z.B. per Telefax oder per E-Mail) erklärt werden. Bitte geben Sie bei Ihrem 
Widerspruch Nachname, Vorname, Ihr Team und – soweit bekannt – Ihre Startnummer an. 
Ausdrücklich festhalten möchten wir, dass bei Veröffentlichung von Fotos und Videos und 
sonstigen personenbezogenen Daten im Internet oder sozialen Medien diese bei einem 
Widerruf unsererseits unverzüglich auf den von uns zugänglichen Webseiten entfernt 
werden. Aus technischen Gründen kann jedoch eine umfassende Löschung Ihrer 
veröffentlichten Daten nicht garantiert werden. 

 
11. Der Veranstalter ist berechtigt, aus Sicherheitsgründen (z.B. bei schlechter Witterung, 

schlechten Pistenverhältnissen, etc.) oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen die 
Strecken zu verkürzen oder die Streckenführung beliebig abzuändern. Die Beurteilung der 
Notwendigkeit obliegt ausschließlich dem TVB. 

  
12. Dem Veranstalter steht das Recht zu, Teilnehmer/innen, die sich in welcher Art und Weise 

auch immer unkorrekt verhalten, ohne Rückerstattung der Nenngebühren sowie in freiem 
Ermessen vom Rennen auszuschließen. Dies insbesondere aber nicht ausschließlich, sofern 
diese  

• der Veranstaltung oder dem TVB einen Schaden in welcher Form auch immer zufügen 
oder 

• unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, dass eine sichere 
Teilnahme nicht gewährleistet werden kann, oder  

• sich den Anweisungen der Mitarbeiter des TVB und dem sonstigen Sicherheits- und 
Rettungspersonal der Veranstaltung sowie diesen Teilnahmebedingungen widersetzen. 
 

Weiters behält sich der TVB die Möglichkeit eines Ausschlusses vor, sofern der/die Teilnehmerin mit 
der Startnummer eines anderen Teilnehmers/Teilnehmerin an der Veranstaltung teilnimmt. Bei 
einem Start mit fremder Startnummer behält sich der TVB zudem auch den Ausschluss des/der 
Teilnehmer/in von zukünftigen Veranstaltungen für eine Dauer von zumindest zwei Folgejahren vor. 
 
Es darf gegen den/die Teilnehmer/in kein Teilnahmeverbot vom Veranstalter ausgesprochen 
worden sein. Darunter ist einerseits ein mögliches Startverbot, andererseits ein Ausschluss während 
des laufenden Wettbewerbs zu verstehen.  
 

13. Bei Gefahr in Verzug (Punkt 11) ist eine Absage oder ein Abbruch durch den Veranstalter, 
Rettungs- und Sanitätsdienst und auch Behörden möglich. Im Falle einer Absage oder 
eines Abbruches der Veranstaltung aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen (höhere 
Gewalt) oder aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, besteht kein 
Anspruch auf Durchführung. Der/die Teilnehmer/in hat keinen Anspruch auf 
Rückerstattung des Nenngeldes und auch nicht auf Ersatz sonstiger Schäden, wie Anreise- 
und Übernachtungskosten. 

  
Eine Rückerstattung des Nenngeldes wird im Falle einer Absage der Veranstaltung aus vom 
Veranstalter zu vertretenden Gründen vorgenommen, insbesondere: 

• bei Anmeldung sind bereits alle Startplätze vergeben 
• nachträgliche Limitierung der Starplätze 
• Absage der Veranstaltung ohne Angabe von Gründen 

 
14. Es steht dem Veranstalter frei, Anmeldungen zu akzeptieren und ohne Angaben von 

Gründen abzulehnen.   
  

15.  Der TVB behält sich eine endgültige Starterlaubnis des/der Teilnehmer/in abhängig von 
einer positiven Vor-Ort-Besichtigung bzw. einem Sicherheitscheck (z.B. Ausrüstungscheck) 
ausdrücklich vor. Sollte ein/eine Teilnehmer/in mit falscher oder offensichtlich nicht 
funktionsfähiger Ausrüstung an der Veranstaltung teilnehmen wollen, wird ihm/ihr die 
Starterlaubnis verwehrt. Es besteht allerdings ausdrücklich keine Kontrollpflicht des TVB in 
welcher Art auch immer. Der/die Teilnehmer/in hat selbständig für eine angemessene und 
regelkonforme Ausrüstung für die Veranstaltung Sorge zu tragen. 

  
16. Eine ärztliche Untersuchung wird empfohlen. Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, 

seine/ihre Sporttauglichkeit zur Teilnahme an der Veranstaltung spätestens am 
Veranstaltungstag selbst zu prüfen. Im Zweifelsfalle hat der/die Teilnehmer/in einen Arzt 
zu Rate zu ziehen. Weder der Veranstalter noch ihm zurechenbare Personen nehmen 
(ärztliche) Tests hinsichtlich der physischen und psychischen Fitness der Teilnehmer/innen 
vor und übernehmen hierfür keinerlei Haftung. 

 
Der/die Teilnehmer/in versichert, sich in einem guten Gesundheitszustand zu befinden und 
körperlich in der Lage zu sein, ohne Gefährdung seiner/ihrer Person oder Dritter an der 
Veranstaltung teilzunehmen zu können. Er/Sie versichert auch, dass kein praktizierender Arzt von 
der Teilnahme abgeraten oder gewarnt hat. 
 
Der/die Teilnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass er/sie selbst dafür verantwortlich ist, die eigene 
körperliche und mentale Fitness während der Veranstaltung laufend zu kontrollieren und sich 
umgehend vom Wettkampf zurückziehen und die zuständigen Streckenposten zu benachrichtigen, 
sobald eine weitere Teilnahme eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen sollte. 
 
Der/die Teilnehmer/in stimmt hiermit zu, alle Kosten für die medizinische Notfallversorgung und 
den Krankentransport zu übernehmen.  
 

17. Der/die Teilnehmer/in (=Verbraucher) schließt mit dem  TVB online einen sogenannten 
Fernabsatzvertrag ab, der unter das Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) fällt. 
Der/die Teilnehmer/in nimmt jedoch ausdrücklich zur Kenntnis, dass ihm/ihr gemäß § 18 
Abs 1 Z 10 FAGG iVm § 4 Abs 1 Z 11 FAGG, kein Widerrufs/Rücktrittsrecht für die von 
ihm/ihr gebuchte Veranstaltung zukommt.  

 

basis of Art 6 para 1 lit e and also on the basis of the legitimate interest of the TVB 
according to Art 6 para 1 lit f GDPR. 
 

9. The participant agrees to receive important information (e.g. changes to the course; 
changes to starting times etc.) before and after the event as part of the Ischgl Ironbike 
 

10. The participant may object to the processing of his/her personal data with effect for the 
future. The objection must be made in writing (e.g. letter) or in text form (e.g. by fax or e-
mail). Please state your surname, first name, your team and – if known – your race number 
with your objection. We would like to expressly state that if photos and videos and other 
personal data are published on the internet or social media, these will be immediately 
removed from the websites accessible by us in the event of a revocation. For technical 
reasons, however, a comprehensive deletion of your published data cannot be 
guaranteed. 
 

11. The Organiser is entitled to shorten the routes or change the routing at will for safety 
reasons (e.g. in the event of bad weather, poor piste conditions, etc.) or other unforeseen 
events. The assessment of the necessity is in the sole discretion of the TVB. 
 
 

12. The Organiser reserves the right to exclude participants who behave improperly in any 
way whatsoever from the race without refunding the entry fees and at its own discretion. 
This applies in particular, but not exclusively, if they  

• cause damage to the event or the TVB in any form whatsoever, or 
• are under the influence of drugs, alcohol or medication so that safe participation cannot 

be guaranteed, or  
• disobey the instructions of the TVB staff and other safety and rescue personnel of the 

event as well as these Conditions of Participation. 
 

Furthermore, the TVB reserves the right to exclude a participant from the event if he/she takes part 
in the event with the start number of another participant. In the case of a start with a different start 
number, the TVB also reserves the right to exclude the participant from future events for a period of 
at least two subsequent years. 
 
The Organiser must not have banned the participant from taking part in the event. This means on 
the one hand a possible prohibition to start and on the other hand an exclusion during the ongoing 
competition. 

13. In case of imminent danger (point 11), the Organiser, rescue and medical services and also 
the authorities may cancel or abandon the event. In the event of cancellation or 
abandonment of the event due to unforeseen circumstances (force majeure) or for reasons 
for which the Organiser is not responsible, there is no entitlement to the event being held. 
The participant is not entitled to a refund of the entry fee or to compensation for other 
damages, such as travel and accommodation costs. 

  

A refund of the entry fee will be made in the event of cancellation of the event for reasons for which 
the Organiser is responsible, in particular: 

• all starting spots have already been allocated at the time of registration 
• subsequent limitation of the starting spots 
• cancellation of the event without stating reasons 

 
14. The Organiser is free to accept and reject registrations without giving reasons.   

 
 

15. The TVB expressly reserves the right to grant final permission for the participant to take 
part in the event subject to a positive on-site inspection or a safety check (e.g. equipment 
check). Should a participant wish to take part in the event with incorrect or obviously non-
functional equipment, he/she will be refused permission to start. However, the TVB is 
expressly not obliged to carry out any kind of inspection. The participant is responsible for 
ensuring that he/she has the appropriate equipment for the event and that it conforms to 
the rules. 

 
16. A medical examination is recommended. The participant undertakes to verify his/her 

fitness to participate in the event on the day of the event at the latest. In case of doubt, the 
participant must consult a medical doctor. Neither the Organiser nor any person 
attributable to the Organiser shall carry out (medical) tests with regard to the physical and 
mental fitness of the participants and shall accept no liability whatsoever in this respect. 

 
The participant assures that he/she is in good health and physically able to participate in the event 
without endangering him/herself or third parties. He/she also affirms that no medical doctor has 
advised or warned against participation. 

 
The participant acknowledges that he/she is responsible for continuously monitoring his/her own 
physical and mental fitness during the event and for immediately withdrawing from the competition 
and notifying the responsible course marshals as soon as further participation should pose a danger 
to him/herself or other third parties. 
 

The participant hereby agrees to pay all costs for emergency medical care and ambulance services.  
 

17. The participant (=consumer) concludes a so-called distance contract with TVB online, 
which is subject to the “Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz” (Distance and Outward 
Transactions Act FAGG). However, the participant expressly acknowledges that he/she has 
no right of revocation/cancellation for the event booked by him/her in accordance with § 
18 para 1 no 10 FAGG in conjunction with § 4 para 1 no 11 FAGG. 

Wearing a crash helmet is mandatory. This helmet must comply with the Ansi/Snell or the new 
TÜV/GS standards or UCI regulations. 
 
In case of abortion during the race, the participant has to report to the next marshal/medical service 
and hand in his start number. 
 
Prize money and material prizes will only be handed out on the occasion of the official award 
ceremony. After the end of the award ceremonies, the participant loses any claim to prize money or 
material prizes. The participant has to be present in person at the award ceremony. Substitutes will 
only be accepted after prior agreement with the organizing committee and are only allowed in 
absolutely exceptional cases. 
 
All regulations of the Road Traffic Regulations (StVO) apply on all routes during the entire race. 



         

 

 
 
 
 

 
Das Tragen eines Sturzhelmes ist Pflicht. Dieser muss den Ansi/Snell bzw. den neuen TÜV-/GS-
Normen oder UCI Bestimmungen entsprechen. 
 
Bei Abbruch während des Rennens, meldet sich der Teilnehmer beim nächsten 
Streckenposten/Sanitätsdienst und gibt seine Startnummer ab. 
 
Preisgelder und Sachpreise werden ausschließlich anlässlich der offiziellen Siegerehrung 
ausgegeben. Nach Ende der Siegerehrungen verliert der Teilnehmer jeden Anspruch auf Preisgelder 
oder Sachpreise. Der Teilnehmer hat bei der Siegerehrung persönlich anwesend zu sein. Personen in 
Vertretung werden nur nach vorheriger Absprache mit dem Organisationskomitee akzeptiert und 
sind nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. 
 
Es gelten sämtliche Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf allen Strecken während des 
gesamten Rennens. 
 
Das Nenngeld wird bei Nicht-Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung nicht retourniert; dies 
unabhängig von den Gründen, warum die Teilnahme des (der) Teilnehmerin nicht erfolgt. Es besteht 
kein Anspruch auf den Ersatz sonstiger Schäden, wie Anreise- und Übernachtungskosten. Es 
empfiehlt sich daher, bei Anmeldung eine Stornoversicherung abzuschließen.  
 

18. Der/die Teilnehmer/in bestätigt mit der Anmeldung zum Ischgl Ironbike die Richtigkeit 
seiner/ihrer angegebenen Daten. Der/die Teilnehmer/in bestätigt mit der Anmeldung zur 
Teilnahme, dass er/sie die gegenständlichen Teilnahmebedingungen gelesen und 
verstanden hat und diese vollumfänglich akzeptiert. 

 
Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, sich jederzeit angemessen zu verhalten, alle Personen, 
Anlagen und Einrichtungen respektvoll zu behandeln und mit einer kooperativen positiven 
Einstellung an der Veranstaltung teilzunehmen. 
 
Soweit Minderjährige an der Veranstaltung teilnehmen, werden vertragsgegenständliche 
Zusicherungen vom gesetzlichen Vertreter für den Minderjährigen abgegeben. 
 

19. Mündliche Nebenabreden zu diesen Teilnahmebedingungen bestehen nicht. 
Nebenabreden welcher Art auch immer, Änderungen, Ergänzungen oder ein Abgehen von 
diesen Teilnahmebedingungen bedürften zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Schriftlichkeit in diesem Sinne bedeutet 
die Übermittlung einer Erklärung in Textform durch persönliche Übergabe, per Post oder 
per E-Mail. 

 
Der Veranstalter kann seine Rechte und Pflichten jederzeit ganz oder teilweise auf Dritte übertragen. 
 

20. Für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, dem diese 
Teilnahmebedingungen zugrunde liegen, gilt die ausschließliche Anwendbarkeit des 
materiellen österreichischen Rechts unter Ausschluss der Bestimmungen des 
österreichischen internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts als vereinbart, 
sofern dadurch nicht zwingende Bestimmungen des Staates, in welchem der/die 
Teilnehmerin(in) ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, verdrängt werden.  

 
Als Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen  dem TVB  und dem/der 
Teilnehmerin/in wird das für 6561 Ischgl sachlich zuständige Gericht als ausschließlich vereinbart. 
Sofern für Verbraucher zwingende Gerichtsstände gelten, kommen diese zur Anwendung. Der 
Veranstalter kann jedoch den/die) Teilnehmer/in auch an einem anderen gesetzlichen in- oder 
ausländischen Gerichtsstand klagen. 
 
Diese Teilnahmebedingungen werden auf Deutsch und Englisch errichtet. Im Falle eines 
Widerspruchs geht die deutsche Version vor. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Tourismusverband Paznaun – Ischgl 
Dorfstraße 43, 6561 Ischgl, 
Tel. +43 50990 100;  E-Mail info@paznaun-ischgl.com 

If the participant does not take part in the booked event, the entry fee will not be refunded, 
irrespective of the reasons why the participant does not take part. There is no entitlement to 
compensation for other damages, such as travel and accommodation costs. It is therefore advisable 
conclude a cancellation insurance when registering. 
 

18. By registering for the Ischgl Ironbike, the participant confirms the accuracy of the data 
provided. By registering for participation, the participant confirms that he/she has read 
and understood the present Conditions of Participation and accepts them in full. 

The participant undertakes to behave appropriately at all times, to treat all persons, facilities and 
equipment with respect and to participate in the event with a cooperative positive attitude. 

 
Insofar as minors participate in the event, representations under the contract shall be made by the 
legal representative on behalf of the minor.  

 
19. There are no verbal side agreements to these Conditions of Participation. Any side 

agreements of any kind, amendments, supplements or a deviations from these Conditions 
of Participation must be made in writing in order to be effective. This also applies to any 
waiver of the written form requirement. Written form in this sense means the transmission 
of a declaration in text form by personal delivery, by post or by e-mail. 

 
The Organiser may transfer its rights and obligations in whole or in part to third parties at any time. 

20. The exclusive applicability of Austrian substantive law is agreed for all disputes arising 
from the contractual relationship based on these Conditions of Participation, excluding the 
conflicts of law rules and the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, insofar as this does not supersede mandatory provisions of the state in which the 
participant is domiciled or habitually resident.  

 
The court with subject-matter jurisdiction for 6561 Ischgl is agreed as the exclusive place of 
jurisdiction for all legal disputes between the TVB and the participant. Insofar as mandatory places of 
jurisdiction apply to consumers, these shall apply. However, the Organiser may also sue the 
participant at another legal domestic or foreign place of jurisdiction. 

 

This Conditions of Participation shall be drawn up in German and English. In the event of conflict, the 
German version shall prevail. 

 
 
 
With sporty regards 
Paznaun - Ischgl Tourist Association 
Dorfstraße 43, 6561 Ischgl, 
Tel. +43 50990 100; E-Mail info@paznaun-ischgl.com 
 

tel:+4350990100

