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Anwendungsbereich

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen haben 
Gültigkeit für den von der STEINWERK Event GmbH, Katzen-
burgweg 558/12, A – 8970 Schladming (Veranstalter) durch-
geführten TAUERN CIRCLE (Veranstaltung) in Schladming. Die 
gegenständlichen Bedingungen regeln das Rechtsverhältnis 
zwischen den Veranstaltungsteilnehmer/Innen und der STEIN-
WERK Event GmbH. 

Die Vertragssprache ist Deutsch und werden die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nur in deutscher Sprache angeboten. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicher-
maßen für alle Geschlechter.

Allfällige Erklärungen eines Teilnehmers gegenüber dem Veran-
stalter sind ausschließlich schriftlich per Post oder per E-Mail 
an 

STEINWERK Event GmbH
Katzenburgweg 558/12
8970 Schladming
office@tauerncircle.at

zu richten.

Änderungen, die unter Berücksichtigung der berechtigten 
Interessen der Teilnehmer erfolgen und die vom Veranstalter 
online im Internet oder in Schriftform bekanntgegeben werden, 
werden ohne darüberhinausgehende Kundmachung Vertrags-
bestandteil der Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter behält 
sich Änderungen bei der Durchführung der jeweiligen Veran-
staltung vor.

Salvatorische Klausel
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Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus welchem Grund auch 
immer rechtlich unwirksam sein oder werden bzw sollte dieser Ver-
trag eine Lücke aufweisen, so wird die Gültigkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die 
unwirksame Regelung oder die vertragliche Lücke durch eine Rege-
lung zu ergänzen, die die Parteien gewählt hätten, wenn sie den die 
Unwirksamkeit begründenden Umstand oder die Vertragslücke zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gekannt hätten.

Teilnahmebedingungen / Sicherheit

Startberechtigt ist jeder, der die von STEINWERK Event GmbH 
in der Veranstaltungsausschreibung für die Veranstaltung 
festgelegten Voraussetzungen (Alter, gesundheitliche Voraus-
setzungen, etc.) erfüllt und die Startgebühr fristgerecht bezahlt 
hat. 

Es dürfen keine ärztlichen Bedenken gegen eine Teilnahme an 
einem Langstreckenhindernislauf vorliegen.

Der Teilnehmer versichert, dass sein angegebenes Geburtsda-
tum und alle von ihm bei der Anmeldung angegebenen Daten 
richtig sind.

3

3.1

Gibt der Teilnehmer ein falsches Alter an, unabhängig davon, ob 
eine Umgehung des Mindestalters berechtigt ist oder nicht, ist 
die STEINWERK Event GmbH berechtigt, ihn von der Veran-
staltung auszuschließen. Falsche oder unvollständige sonstige 
Angaben zur Person können nach Ermessen der Schwere der 
Falschangaben, unabhängig, ob der Teilnehmer oder ein Dritter 
diese Falschangaben zu vertreten hat, zum Ausschluss von der 
Veranstaltung führen. Gleiches gilt, wenn der Teilnehmer sein 
Ticket nicht selbst gebucht hat, auch in den Fällen, in denen 
er die falsche Altersangabe nicht zu vertreten hat. Forderun-
gen der STEINWERK Event GmbH, die aus dem Erwerb eines 
Tickets resultieren, bleiben von einem Ausschluss aufgrund 
falscher Datenangaben unberührt.

Der Veranstalter gibt sämtliche von den Teilnehmern zu be-
achtenden organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig vor 
Beginn der Veranstaltung bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt 
dabei entweder auf der Internetseite der Veranstaltung (www.
tauerncircle.at), auf den Veranstaltungsplattformen des TAU-
ERN CIRCLE in den sozialen Medien oder direkt vor Ort am Tag 
der Veranstaltung.

Den Anweisungen des Veranstalters und seines entsprechend 
kenntlich gemachten Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 
Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Veranstaltung stören oder die Sicherheit der Teilnehmer ge-
fährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeiti-
gen Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung und/
oder die Disqualifizierung auszusprechen. Rechtlich bindende 
Erklärungen können gegenüber den Teilnehmern nur von dem 
hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben 
werden. Zu diesem Personenkreis zählen auch die Angehörigen 
der die Veranstaltung betreuenden medizinischen Dienste, die 
bei entsprechenden gesundheitlichen Anzeichen zum Schutz 
des Teilnehmers diesem auch die Teilnahme bzw. Fortsetzung 
der Teilnahme an der Veranstaltung untersagen können.

Das Rennen findet bei jeder Witterung statt, sofern die Sicher-
heit der Teilnehmer gewährleistet werden kann. Der Veranstal-
ter behält sich jedoch das Recht vor, das Rennen bei „Gefahr 
im Verzug“ hinsichtlich der Sicherheit der Teilnehmer, Zuseher 
oder sonstiger Beteiligten ohne Anspruch auf etwaige Rück-
vergütung des Nenngeldes vorzeitig abzubrechen. (z. B. Hitze, 
Unwetter, höhere Gewalt, Terror, Pandemien etc.). 
Bei Gewitter etc. wird das Rennen unterbrochen und bei Bes-
serung der Lage fortgesetzt. 

Treten oben genannte Umstände, die einen Abbruch oder eine 
Unterbrechung des Rennens rechtfertigen würden, bereits vor 
Beginn des Rennens ein, oder ist der Eintritt solcher Umstände 
aufgrund objektiver Kriterien wahrscheinlich (z. B. Warnungen 
der Sicherheitsbehörden, Wettervorhersagen der Zentralan-
stalt für Meteorologie und Geodynamik), so ist der Veranstalter 
berechtigt das Rennen zu verschieben. Die Anmeldung zum 
Rennen (das Teilnahmeticket) behält in diesem Fall seine Gül-
tigkeit. Eine Erstattung des Nenngeldes ist ausgeschlossen. 
 

3.2

3.3
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Anmeldung/Zahlungsbedingungen/Rückerstattung/
Organisatorisches

ONLINE ANMELDUNG: Die ANMELDUNG für den TAUERN 
CIRCLE ist über das auf der Veranstaltungswebsite verlinkte 
ONLINE ANMELDEPORTAL von MaxFun Sports GmbH unter 
www.maxfunregister..com möglich. Die Abrechnung erfolgt 
über diese Firma auf und für Rechnung des Veranstalters. 
Unter www.maxfunregister.com kann jederzeit der Anmelde-
status der Teilnehmer in Echtzeit eingesehen werden. Durch 
das Setzen des Hakens (bzw. durch Bestätigung des waivers) 
bei der Anmeldung zur Veranstaltung TAUERN CIRCLE auf dem 
Onlineportal von MaxFun Sports GmbH stimmt der Teilnehmer 
den hiesigen Teilnahmebedingungen zu.

ANMELDUNGEN persönlich, per E-Mail, Fax, Post oder Telefon 
werden nicht angenommen. 

Die BEZAHLUNG DER NENNGEBÜHR erfolgt über
www.maxfunregister.com. Dort kann man auch den
Anmeldestatus einsehen. Bei Jugendlichen (16-18 Jahren) ist 
die Anmeldung zusätzlich von den gesetzlichen Vertretern zu 
unterschreiben und am Veranstaltungstag vorzuweisen. Tritt 
ein angemeldeter Teilnehmer - aus welchen Gründen auch 
immer nicht an, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der 
Nenngebühr. 

Die jeweils gültigen Nenngebühren des TAUERN CIRCLE sind 
auf www.tauerncircle.at auf den entsprechenden Informationen 
ersichtlich. Die Anzahl der verfügbaren Startplätze ist limitiert. 

Nach der Online-Anmeldung erhalten alle Teilnehmer
unmittelbar nach erfolgter Absendung des
Anmeldeformulars per E-Mail eine Buchungsbestätigung mit 
der zugeteilten Referenznummer, welche als Nachweis der 
ordnungsgemäßen Übermittlung der Daten an den Veranstalter 
gilt. Die Buchungsbestätigung gilt zugleich auch als
Anmeldebestätigung. Für die Abholung der Startunterlagen 
sind aus Sicherheitsgründen die Anmeldebestätigung sowie 
der persönliche Lichtbildausweis vorzuweisen.

Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmern jederzeit eine 
Disqualifikation auszusprechen und/oder von der Veranstaltung 
auszuschließen, wenn diese entweder bei deren Anmeldung 
schuldhaft falsche Angaben zu personenbezogenen Daten, 
die für die Bewertung deren sportlicher Leistung relevant sind, 
gemacht haben, sie einer Sperre durch einen nationalen Sport-
verband bzw. der NADA unterliegen, sie bereits wegen eines 
Doping Vergehens gesperrt waren oder der Verdacht besteht, 
dass die Teilnehmer nach Einnahme nicht zugelassener Subs-
tanzen (Doping, Alkohol, Drogen) an den Start gehen. Sollten 
sich die Teilnehmer, welche die Kriterien, die zu einer Disquali-
fikation führen könnten, erfüllen, sich trotzdem in welcher Form 
auch immer (schriftlich oder online) zum TAUERN CIRCLE 
anmelden, entsteht kein rechtsgültiger Vertrag zwischen den 
Teilnehmern und dem Veranstalter. Ein Vertrag zwischen den 
Teilnehmern und dem Veranstalter kommt zudem erst dann 
zustande, wenn die Anmeldung auf ihre Richtigkeit der Daten 
und Übereinstimmung mit den AGBs des TAUERN CIRCLE ge-
prüft wurde. 

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Die Online-Anmeldung (Buchung einer Startnummer) ist 
gleichzustellen mit einer Ticket-Bestellung und unterliegt 
somit nicht dem Fernabsatzgesetz § 5 f. Nr. 7 BGBl I 185/1999, 
welches regelt, dass das Gesetz auf Verträge über die
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der
Freizeitgestaltung keine Anwendung findet. Dies bedeutet, dass 
ein siebentägiges Widerrufs-und Rückgaberecht
ausgeschlossen ist.

Bei der Benützung von sogenannten Online-Codes ist zu 
beachten, dass Sie Ihre Nutzungs-Gültigkeit nach dem vor-
gegebenen Anmeldeschluss für Codes (zwei Wochen vor dem 
allgemeinen Nennschluss) aus organisatorischen Gründen 
verlieren. Codes sind keine Gutscheine und können nach An-
meldeschluss nicht mehr eingelöst werden.

Die Rückerstattung der Nenngebühr kommt nur bei vollständi-
gem Ausfall der Veranstaltung sowie beim zusätzlichen Ausfall 
des Ersatztermines in Betracht. Beruht der Ausfall der Ver-
anstaltung auf Gegebenheiten, welche der Veranstalter nicht 
beeinflussen kann (z.B. Terror, Pandemien, Naturkatastrophen 
etc.), erfolgt nur eine teilweise Rückerstattung der Nenn-
gebühr in Höhe der nach Abzug der direkt den Teilnehmern 
zurechenbaren Aufwendungen verbleibenden Differenz. Mit 
der ordnungsgemäßen Bezahlung der Nenngebühr erwirbt der 
Teilnehmer das Recht auf Teilnahme an der Veranstaltung. Ein 
Rechtsanspruch auf vom Veranstalter kostenlos beigestellte 
Serviceleistungen entsteht dabei nicht.

Aufgrund behördlicher Vorschriften kann in Absprache mit der 
Jury unter genau definierten Voraussetzungen (Hitze, Sturm, 
Terror, Pandemien und andere außergewöhnliche Ereignisse) 
eine Absage der Veranstaltungen oder ein Rennabbruch an-
geordnet werden. Auch in diesem Fall erfolgt nur eine teilweise 
Rückerstattung der Nenngebühr in Höhe der nach Abzug der 
direkt den Teilnehmern zurechenbaren Aufwendungen ver-
bleibenden Differenz. Ein Rechtsanspruch auf vom Veranstalter 
kostenlos beigestellte Serviceleistungen entsteht dabei nicht.

Zur persönlichen Startnummernabholung sind folgende Doku-
mente mitzubringen: 
1. Abholbestätigung mit der zugeteilten Startnummer
2. Lichtbildausweis des Teilnehmers
Bei 16-18 Jährigen müssen die Eltern eine Einverständnis-
erklärung unterschreiben, die zur Startnummernausgabe 
mitzubringen ist. Falls der Erziehungsberechtigte nicht bei der 
Startnummernabholung anwesend ist, ist ein Ausweiskopie des 
unterschreibenden Erziehungsberechtigten mitzubringen.

Zur Startnummernabholung für Dritte sind folgende Dokumen-
te mitzubringen: 
1. Die von dem Teilnehmer eigenhändig unterschriebene 

Abholbestätigung 
2. Die von dem Teilnehmer eigenhändig unterschriebene 

Vollmacht zur Abholung 
3. Ausweiskopie des Teilnehmers
4. Lichtbildausweis des Drittabholers
5. Bei unter 18-Jährigen müssen die Eltern eine Einverständ-

niserklärung unterschreiben, die zur Startnummernagabe 
mitzubringen ist.

4.8
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Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gesund-
heitliche Risiken der Teilnehmer im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am TAUERN CIRCLE. Es liegt im Verantwortungsbe-
reich der Teilnehmer, ihren Gesundheitszustand vorher ärztlich 
überprüfen zu lassen. 
Im Besonderen verzichtet der Teilnehmer mit Bestätigung die-
ser Teilnahmebedingungen bzw. der Anmeldung zum TAUERN 
CIRCLE auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffes gegen 
den Veranstalter, gegen einen seiner Erfüllungsgehilfen oder 
den Grundstücksbesitzer im Zusammenhang mit erlitten Unfäl-
len oder Schäden (Verletzungen, Sachschäden etc.) sofern der 
Unfall oder der Schaden nicht nachweislich auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für im Auftrag der 
Teilnehmer verwahrte Gegenstände, die von Dritten ent-
gegengenommen werden und die durch den Veranstalter dazu 
beauftragt wurden. Dies gilt i. B. für Gegenstände, die bei der 
Gepäckaufbewahrung abgegeben werden. Der Haftungsaus-
schluss gilt auch für Wertgegenstände wie z.B. Mobiltelefon, 
Geldbeutel, Armbanduhr, etc. da der Garderobenbeutel für die 
Aufbewahrung von Wertgegenständen nicht gedacht ist. Die 
Gepäckrückgabe in der Hohenhaus Tenne ist bis 20:00 Uhr  
geöffnet. Nichtabgeholte Gegenstände werden vom Veranstal-
ter maximal 3 Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt und 
können in diesem Zeitraum in der Hohenhaus Tenne unter  
Vorlage der Startnummer und eines Ausweises abgeholt  
werden. Danach werden die nicht abgeholten Gegenstände 
durch den Veranstalter entsorgt. Eine Zusendung nicht abge-
holter Gegenstände per Post ist grundsätzlich nicht möglich. 

Datenerhebung und Datenverwertung

Die bei der Anmeldung von den Teilnehmern angegebenen 
personenbezogenen Daten werden gespeichert und zu Zwe-
cken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung, 
einschließlich des Zwecks der medizinischen Betreuung der 
Teilnehmer auf der Strecke und beim Zieleinlauf durch die Ver-
anstaltung betreuenden medizinischen Dienste, verarbeitet. 
Dies gilt auch für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen 
Daten. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Spei-
cherung der Daten zu diesem Zweck ein.

Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews der Teil-
nehmer in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Onlinemedien, 
Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Video-
kassette etc.) können vom Veranstalter ohne Anspruch auf 
Vergütung verbreitet, veröffentlicht und für Werbezwecke ver-
wendet werden. Fotos, Filmaufnahmen und Interviews werden 
auch an Sponsorenpartner für deren interne Kommunikation 
ohne Anspruch auf Vergütung weitergegeben. 

Die gemäß (1) gespeicherten personenbezogenen Daten 
werden zum Zwecke der Zusendung von Fotos oder Videos 
der Teilnehmer auf der Strecke und beim Zieleinlauf an einen 
kommerziellen Fotodienstleister bzw. Videodienstleisters 
weitergegeben. Mit der Anmeldung willigt die der Teilnehmer in 
eine Speicherung und Weitergabe der Daten zu diesem Zweck 
ein. Hiermit erklärt der Teilnehmer jedoch nicht zugleich, dass 

Ohne Vorlage der unter 1.) bis 5.) genannten Dokumente wer-
den die Startunterlagen für so genannte „Drittabholer“ NICHT 
AUSGEHÄNDIGT! Für die Ummeldung samt Mehraufwand wird 
eine Gebühr von 10,- Euro eingehoben.

Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass die Startun-
terlagen nicht an einen anderen Läufer weitergegeben werden. 
Dem Teilnehmer ist bewusst, dass die Startnummer die einzige 
Identifizierungsmöglichkeit für den Notfall ist. Die Weitergabe 
der Startnummer ist strengstens untersagt, da diese das wich-
tigste Identifikations - und Sicherheitsinstrument während des 
Rennens darstellt. 

Bei Totalabsage der Veranstaltung in einem Veranstaltungsjahr 
hat der Teilnehmer bis zu 1 Monat nach definitiver Verschie-
bung Zeit entweder sein Nenngeld (nach Abzug der direkt den 
Teilnehmern zurechenbaren Aufwendungen verbleibenden 
Differenz) zurückzufordern oder einen Gutschein für eine 
Veranstaltung des TAUERN CIRCLE anzufordern. Nach Ablauf 
dieser Frist wird der Teilnehmer automatisch auf die Veranstal-
tung im nächsten Jahr umgebucht.

Reglement

Bei Nichtbewältigung bzw. Umlaufen eines Hindernisses oder 
einer Rennaufgabe z.B. aufgrund von Verletzungen, gilt der 
TAUERN CIRCLE als nicht geschafft. Gleiches gilt für unfaires 
oder unsportliches Verhalten auf der Strecke. Die Strecken-
posten übermitteln die Startnummer per Funk an die Tur-
nierleitung. Das Rennen kann trotzdem fortgesetzt werden, 
die Ergebnisliste wird alle disqualifizierten Läufer als „DNF“ 
ausweisen. Streckenposten an jedem Hindernis überprüfen den 
reibungslosen und regelkonformen Ablauf.

Die Strecke ist so aufgebaut, dass möglichst keine Wartezeiten 
vor den Hindernissen entstehen. Sollte es widererwarten doch 
zu Wartezeiten kommen, erwartet der Veranstalter absolute 
Fairness unter allen Teilnehmer/innen. Da es sich um einen 
Hindernislauf handelt, bei dem die Sicherheit der Teilnehmer/
innen an oberster Stelle steht, kann es zu Verzögerungen an 
einzelnen Hindernissen kommen. Der Veranstalter ist bemüht, 
dies z.B. durch den Startmodus und/oder den Streckenverlauf 
zu minimieren.

Disqualifiziert werden Teilnehmer/innen zudem, wenn sie die 
offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändern, insbe-
sondere den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich ma-
chen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer/
innen bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige Verpflichtun-
gen von der Veranstaltung auszuschließen.

Haftungsausschluss 

Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder 
aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen 
verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstal-
tung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Scha-
denersatzpflicht des Veranstalters gegenüber den Teilnehmern.

Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und Vermögensschä-
den. 
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übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst-
leistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die 
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser über-
mittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Datenschutzerklärungen für die Nutzung von Facebook & 
Instagram. 
Mit Ihrer Einwilligung, welche Sie wie folgt erteilt haben „Ich bin 
mit der Verwendung des Besucheraktions-Pixels von Facebook 
einverstanden“ setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts 
den “Besucheraktions-Pixel” der Facebook Inc., 1601 S., Cali-
fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein. So kann 
das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem 
diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die 
Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dieses Verfahren 
dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook/Instagram-Werbe-
anzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszu-
werten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen 
zu optimieren. Die erhobenen Daten sind für uns anonym, 
bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. 
Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und 
verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil 
möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, 
entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie 
(https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. 
Sie können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten 
von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermög-
lichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem 
Rechner gespeichert werden. Eine Einwilligung in den Einsatz 
des Besucheraktions-Pixels darf nur von Nutzern, die älter als 
13 Jahre alt sind, erklärt werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir 
Sie, Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen. 

STEINWERK Event GmbH stellt die Rechte der Teilnehmer 
aus der DSGVO sicher. Genauere Informationen können unter 
https://tauerncircle.at/datenschutz/ abgerufen werden. Der 
Teilnehmer akzeptiert mit den Teilnahmebedingungen die dort 
abrufbaren Vorgaben.

Zeitmessung, Chip-Pfand und regelwidriges Verhalten 

Beim TAUERN CIRCLE erfolgt eine automatisierte Zeitnehmung 
für jeden einzelnen Teilnehmer. Die Zeitmessung erfolgt via 
Transponder von MaxFun Sports - The time is  
now - www.maxfunsports.com.
Es werden ausschließlich die Transponder der Firma MaxFun 

er ein solches Foto kaufen möchte. Die Art der Kontaktauf-
nahme mit einem Teilnehmer bzw. die Art der Zusendung der 
Fotos obliegt dabei dem Foto- und/oder Videodienstleister. Die 
Zusendung von diesbezüglichen Angebotsinformationen und/
oder der Fotos/Videos kann auf elektronischem Wege (E-Mail) 
und/oder per Post erfolgen. Die Teilnehmer am TAUERN 
CIRCLE stimmen mit deren Anmeldung der Veröffentlichung 
und der von ihnen im Rahmen der Veranstaltung aufgenomme-
nen Fotos und Videos (Vollbild und/oder Miniaturansicht) auf 
www.tauerncircle.at und den vom TAUERN CIRCLE betriebenen 
Social Media Kanälen sowie Medienpartnern zu.

Die gemäß (1) gespeicherten personenbezogenen Daten wer-
den an einen kommerziellen Dritten zum Zweck der Zeitmes-
sung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Veröffentlichung 
dieser Listen im Internet weitergegeben. Mit der Anmeldung 
willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe der 
Daten zu diesem Zweck ein. 

Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, ggf. Ver-
ein, Startnummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten) der 
Teilnehmer zur Darstellung von Start- und Ergebnislisten in 
allen relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien (Druck-
erzeugnissen wie Programmheft und Ergebnisheft, tagesaktu-
ellen Printmedien auf Anfrage sowie im Internet) abgedruckt 
bzw. veröffentlicht. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer 
in eine Speicherung und Verwertung der personenbezogenen 
Daten zu diesem Zweck ein. 

Falls bei der Anmeldung von Teilnehmern eine E-Mail Adresse 
bekannt gegeben wurde, erklären sich diese mit der Zusendung 
von veranstaltungsrelevanten Informationen per E-Mail ein-
verstanden. Die Zusendung von diesbezüglichen Informationen 
erfolgt ausschließlich durch den Veranstalter. Eine Weitergabe 
personenbezogener Daten (1) wie zum Beispiel von E-Mail 
Adressen an andere als unter Punkt (3) (4) und (5) genannte 
Dritte erfolgt nicht.

Angaben aus Anfragen die der Teilnehmer über das Kontakt-
formular auf www.tauerncircle.at an den Veranstalter richtet, 
werden zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen beim Veranstalter gespeichert. Diese Daten 
werden nicht ohne deren Einwilligung weitergegeben. 
 
 
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics auf 
www.tauerncircle.at.
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes 
Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphithea-
tre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benut-
zung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
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Eine Kopie des Testergebnisses oder des Nachweises der Voll-
immunisierung sind dem Veranstalter im Zuge der Abholung 
der Startnummern zu übergeben. Wenn der Teilnehmer keine 
der zuvor genannten Nachweise erbringen kann erhält dieser 
vom Veranstalter keine Startnummer ausgehändigt und kann 
von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
Darüber hinaus kann der Veranstalter bei den Veranstaltun-
gen das Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes (wenn nötig 
FFP2-Standard) vorschreiben. 
Der Teilnehmer stimmt der Verwendung und Verarbeitung 
seiner persönlichen Daten (wie z.B. Adresse, Telefonnummer, 
Name etc.) zur Abwicklung eines durch die Behörden oder 
durch ein vom Veranstalter vorgeschriebenes Präventionskon-
zept (Contact Tracing) im Falle des Auftretens einer COVID-19 
Infektion zu. 

Sports GmbH von der Zeitmessanlage gelesen. Ohne Trans-
ponder gibt es keine Zeitnahme.
ACHTUNG !!! DIE TRANSPONDER MÜSSEN IM ZIELBEREICH 
RETOUR GEGEBEN WERDEN!
Die Transponder sowie die Startnummern sind gemäß den 
vom Veranstalter formulierten Anforderungen zu tragen. Der 
Transponder muss nach dem Lauf in die vorgesehenen Rück-
gabebehälter im Start/Zielbereich zurückgegeben werden und 
ist Eigentum der Zeitnehmungsfirma. Sollte der Teilneher den 
Transponder nicht ordnungsgemäß retournieren werden 20,- 
vom Veranstalter an den Teilnehmer weiterverrechnet. 

Wird die offiziell zugeteilte Startnummer in irgendeiner Weise 
verändert, insbesondere der Werbeaufdruck unsichtbar oder 
unkenntlich gemacht, so wird der Teilnehmer von der Zeitwer-
tung ausgeschlossen (Disqualifikation). Die Startnummer muss 
gut ersichtlich an der Brust angebracht werden.

Die Weitergabe von bereits ausgegebenen Startnummern 
sowie der Verkauf und der Handel mit Startplätzen und/oder 
Anmeldecodes des TAUERN CIRCLE in veranstaltungsfremden 
Vertriebskanälen i. B. auf digitalen Marktplätzen im Internet 
(z.B. willhaben, facebook, e-bay oder ähnlichen Plattformen) 
ist verboten. Zuwiderhandeln kann zum Ausschluss von der 
Veranstaltung und/oder zur Disqualifikation der jeweiligen 
Teilnehmer führen. Die Weitergabe von bereits ausgegebenen 
Startnummern kann darüber hinaus den Käufer der Startnum-
mer in einen medizinischen Notfall während des Rennens brin-
gen, da die Daten der registrierten Startnummer nicht jenen 
des Läufers entsprechen. Sollten bei der Anmeldung zusätzlich 
freiwillig medizinische Daten, Kontaktnummern für den Notfall 
etc. eingegeben haben, dann stimmen all diese Daten bei Wei-
tergabe der Startnummer nicht mehr überein. Im Schadensfall 
kann die Weitergabe der Startnummer auch haftungsrechtliche 
Konsequenzen zur Folge haben.

COVID-19 / Impfung, Vollimmunisierung und Contact Tracing 

Die STEINWERK Event GmbH hält sich an den vorgegeben Co-
rona-Maßnahmen der Regierung und behält sich das Recht vor 
auch nach Anmeldung des Teilnehmers die Bestimmungen je 
nach epidemiologischer Lage bis zum tatsächlichen Veranstal-
tungstermin zu aktualisieren. 
Der Veranstalter hat außerdem das Recht, jedem Teilnehmer 
folgendes vorzuschreiben: Falls es die epidemiologische Lage 
und/oder das Präventionskonzept des Veranstalters zum 
Zeitpunkt der jeweiligen Veranstaltung notwendig machen, ist 
von jedem Teilnehmer des TAUERN CIRCLE ein am Veranstal-
tungstag (zu Beginn der Veranstaltung) nicht länger als 48 oder 
24 Stunden zurückliegender COVID-19 PCR-Test oder einen 
offiziellen Nachweis einer Vollimmunisierung durch Impfung 
vorzulegen. Hierbei muss es sich um einen offiziellen Test han-
deln, der in einer Teststraße abgenommen wurde. Selbsttests 
werden vom Veranstalter nicht akzeptiert. Kann der Teilnehmer 
dem Veranstalter weder ein negatives Testergebnis, wel-
ches nicht älter als 48 Stunden ist, noch den Nachweis einer 
Immunisierung vorlegen, kann der Veranstalter den Teilnehmer 
ohne Angabe von weiteren Gründen von der Teilnahme an der 
Veranstaltung ausschließen. In diesem Fall hat der Teilnehmer 
keinen Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes. 

8.2
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Erklärung der Teilnehmer zu den Teilnahmebedingungen des
TAUERN CIRCLE

Ich erkläre hiermit, diese Teilnahmebedingungen sowie die auf 
der Website www.tauerncircle.at ersichtlichen allgemeinen Teil-
nahmebedingungen gelesen zu haben und diese als Teilnahme-
bestimmungen anzuerkennen. Sollten Teile dieser Bedingungen 
nichtig sein oder aufgehoben werden, so berührt dies nicht 
die übrigen Teile derselben. Mir ist bewusst, dass eine Teil-
nahme an der gegenständlichen Veranstaltung – trotz der vom 
Veranstalter getroffenen Sicherheitsvorkehrungen – aufgrund 
schwieriger Streckenverhältnisse und selektiver Hindernisse 
mit hohem Risiko für mich verbunden ist. Mir ist des Weiteren 
bewusst, dass die damit verbundenen Risiken nicht mit jenen 
anderer Laufveranstaltungen vergleichbar sind. 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass beim Überwinden der 
Hindernisse und Durchführen der Challenges Verletzungen 
durch Stürze, Umknicken, Stolpern oder Ausrutschen ent-
stehen können. Weiters entstehen Gefahren durch andere 
Teilnehmer, welche durch Stürze oder Springen Mitläufer 
gefährden können. Das Lauftempo und Laufverhalten muss 
den Sichtverhältnissen, dem Andrang auf der Strecke und an 
die jeweiligen Hindernisse und Challenges angepasst werden. 
Aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer ist eine freie Sicht auf die 
Strecke nicht immer gewährt. In diesem Falle ist es den Teil-
nehmern untersagt, unvermindert mit vollem Tempo weiterzu-
laufen. Eine Verminderung des Lauftempos, entsprechend der 
Streckenbeschaffenheit und der Sichtverhältnisse, ist unbe-
dingt einzuhalten. 
Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich mir des erhöh-
ten Risikos bewusst bin, und dass mein Können sowie mein 
gesundheitlicher Zustand jedenfalls ausreichen, um eine ge-
fahrlose Teilnahme am TAUERN CIRCLE zu gewährleisten. Ich 
bestätige, dass ich mich freiwillig angemeldet habe. Ich werde 
in jedem Fall mein Verhalten auf der Strecke wie auf den Hin-
dernissen den örtlichen Gegebenheiten sowie meinen eigenen 
Fähigkeiten entsprechend anpassen und den Anweisungen 
des Veranstalters sowie seiner Gehilfen und sonstigen mit der 
Rennleitung betrauten Personen unbedingt Folge leisten. Ich 
akzeptiere alle Wettbewerbsregeln die kundgetan werden, und 
werde sämtliche Sicherheitsvorschriften, wie etwa die Pflicht, 
die Rennstrecke ausschließlich mit geeigneter Bekleidung (z.B. 
Laufschuhe bzw. Cross-Laufschuhe, aber keine Spikes) ent-
sprechend den schriftlichen Empfehlungen des Veranstalters 
zu betreten, strikt einhalten. 
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Ich bin zumindest 18 Jahre alt und handle vernünftig und 
selbstverantwortlich. Alle am Stichtag 16-18 Jährige können 
nur dann teilnehmen, wenn diese Teilnahmebedingungen und 
Einverständniserklärung durch die Eltern unterschrieben und 
spätestens zur Startnummernabholung abgegeben wurde. 
Informationen zum Stichtag entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Veranstaltungshomepage. 
Weiters habe ich meine Begleitpersonen über die Sicherheits-
einrichtungen und allgemeinen Regeln informiert. Mit meiner 
Anmeldung und dieser Erklärung wird ausdrücklich für alle im 
Zusammenhang mit der Durchführung der jeweiligen erlittenen 
Unfälle oder Schäden, insbesondere im Rahmen der gegen-
ständlichen Veranstaltung auf jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffs gegen den Veranstalter, dessen Erfüllungsgehilfen 
und Grundstücksbesitzer verzichtet, sofern der Unfall oder der 
Schaden nicht nachweislich auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruht. Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt 
oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicher-
heitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung 
der Veranstaltung vorzunehmen, zum Beispiel bei „Gefahr im 
Verzug“ (Unwetter, Terror, o. a.), zu verschieben oder diese ab-
zusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters 
gegenüber den Teilnehmern. Tritt ein Teilnehmer aus welchen 
Gründen auch immer nicht zum Start an oder erklärt er vorher 
seine Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht 
kein Anspruch auf Rückzahlung des Teilnehmerbeitrages. 
Ich bin einverstanden, dass Aufnahmen, die von mir gemacht 
werden (Videos, Fotos, Interviews) online, redaktionell in 
Medien, für Werbung/PR, in Büchern oder fotomechanischen 
Vervielfältigungen (Filme, Videos, etc.) für den TAUERN CIRCLE 
und seinen Sponsoren und Partnern ohne Vergütungsansprü-
che meinerseits genutzt werden dürfen. Ich erkläre mich für 
die Zusendung von veranstaltungsrelevanten Informationen 
per E-Mail einverstanden. Die Zusendung von diesbezüglichen 
Informationen erfolgt ausschließlich durch den Veranstalter. 
Ich habe den Text gelesen und uneingeschränkt zur Kenntnis 
genommen. 

Veranstalter:
STEINWERK Event GmbH
Katzenburgweg 558/12
8970 Schladming

office@tauerncircle.at
www.tauerncircle.at


