
Haftungsausschluss 1. Klosterneuburger Fun-Triathlon 
 
 SCHWIMMEN:  
Hilfsmittel wie Flossen oder andere Fußbekleidungen wie Strümpfe oder Socken mit Fußteil 
(Kompressionsstrümpfe ohne Fußteil sind erlaubt), Handschuhe, Paddles und Schnorchel sind 
verboten.  
Eine vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Badehaube muss beim Schwimmen getragen 
werden. Wenn jemand seine eigene Badehaube tragen will, muss jedenfalls darüber trotzdem die 
Badehaube des Veranstalters getragen werden.  
RADFAHREN:  
Es besteht während des gesamten Radbewerbes Helmpflicht, wobei der Kinnriemen stets 
geschlossen sein muss.  
Es dürfen nur geprüfte Radhelme (z. B. TÜV, ANSI, CE, SNEL) verwendet werden, die keine 
Beschädigungen aufweisen.  
Es darf am Beginn des Radbewerbes erst nach dem Ausgang der Wechselzone (Markierung) auf das 
Fahrrad aufgestiegen werden und es ist nach Beendigung des Radbewerbes vor dem Eingang in die 
Wechselzone (Markierung) vom Fahrrad abzusteigen.  
Die Startnummer ist deutlich sichtbar auf der Rückseite des Trikots zu tragen.  
Allfällige Reparaturen am Fahrrad dürfen von den TeilnehmerInnen nur selber mit mitgeführtem 
Werkzeug und mitgeführten Ersatzteilen vorgenommen werden.  
Radfahren mit nacktem Oberkörper ist verboten. Bei Verwendung von Tops muss der gesamte 
Brustkorb bedeckt sein. Einteilige Wettkampfanzüge sind so zu tragen, dass sich beide Träger 
ordnungsgemäß auf den Schultern befinden und Reißverschlüsse überwiegend geschlossen sind.  
Bei Triathlon- und Duathlonwettkämpfen, bei denen Windschattenfahren verboten ist, gilt: 10 Meter 
Mindestabstand zwischen 2 TeilnehmerInnen in Fahrtrichtung. Ein Überholvorgang darf 
höchstens 20 Sekunden dauern. Ein/e überholte WettkampfteilnehmerIn ist verpflichtet, den 
Mindestabstand von 10 m unverzüglich wiederherzustellen. Permanentes Nebeneinanderfahren gilt 
ebenfalls als Windschattenfahren und ist somit auch verboten.  
Die Bestimmungen der StVO sind unbedingt einzuhalten! Auch bei gesperrter oder gesicherter 
Radstrecke ist immer so weit wie möglich auf der rechten Straßenseite zu fahren.  
Es dürfen aufgrund der verkürzten Strecke („Fun-Triathlon“) keine Rennräder verwendet werden. 
Erlaubt sind handelsübliche Mountainbikes. 
LAUFEN:  
Die Startnummer muss gut sichtbar auf der Vorderseite getragen werden.  
Laufen mit nacktem Oberkörper und Laufen ohne Schuhe ist verboten. Bei Verwendung von Tops 
muss der gesamte Brustkorb bedeckt sein. Einteilige Wettkampfanzüge sind so zu tragen, dass sich 
beide Träger ordnungsgemäß auf den Schultern befinden und Reißverschlüsse auf der Vorderseite 
des Wettkampfanzuges überwiegend geschlossen sind.  

ALLGEMEIN:  
Die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung ist für alle TeilnehmerInnen Pflicht!  
Die Annahme von fremder Hilfe (Verpflegungsannahme außerhalb der offiziellen Labestationen, 
Schrittmacherdienste udgl.) ist während des gesamten Wettkampfes, also bei allen Teildisziplinen, 
verboten (ausgenommen durch den Veranstalter, wenn die Betreuung von allen Athleten 
gleichermaßen in Anspruch genommen werden kann bzw. dies zur Vermeidung von Not- oder 
Gefahrensituationen erforderlich ist).  
Vorsätzliches Wegwerfen von Gegenständen jeglicher Art (Verpflegungsrückstände wie z. Bsp. 
Bananenschalen, Radflaschen, Verpackungsmaterial etc.) auf der Rad- und Laufstrecke ist 
verboten. Ausgenommen davon sind eigens durch den Veranstalter gekennzeichnete Bereiche.  
Verstöße dagegen werden mit der Disqualifikation (rote Karte) geahndet. 
Das Verlassen bzw. Abkürzen der Wettkampfstrecke (gilt für alle Teildisziplinen) zum eigenen Vorteil 
ist verboten. Wird die Wettkampfstrecke auf Grund einer Notsituation (z. Bsp. Aufsuchen einer 
Toilette) verlassen, so hat der/die WettkampfteilnehmerIn den Wettkampf an jener Stelle fortzusetzen, 
an der die Wettkampfstrecke verlassen wurde.  
Verstöße dagegen werden mit der Disqualifikation (rote Karte) geahndet. 
Für Unfälle, Verletzungen oder Schäden an einer Person oder Sache, welcher Verursacher auch 
immer, wird vom Veranstalter keinerlei Haftung übernommen. Der/Die Teilnehmer/in ist über die mit 
der Veranstaltung verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände informiert 
und bestätigt ausdrücklich mit der Anmeldung bzw. Teilnahme, dass er/sie auf eigene Gefahr und 
Verantwortung teilnimmt. Er/Sie wird keine wie auch immer gearteten Ansprüche gegen den 
Veranstalter bzw. sonstige beteiligte Personen/Vereine stellen. 
Den Anweisungen der WettkampfrichterInnen sowie der vom Veranstalter eingesetzten Funktionäre 
und Sicherheitsorgane ist unbedingt Folge zu leisten!  
Das Verwenden von Kopfhörern ist während der gesamten Veranstaltung verboten. 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten 
Fotos auf der Website der Veranstaltung und für Pressezwecke genutzt werden dürfen. 
 
 
 
Datum, Ort   Name Teilnehmer (Blockschrift)    Unterschrift 


