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Haftungsausschluss 
Neusiedler See Radmarathon, Mörbischer Einzel- und Paarzeitfahren, NRM Bobby car 
race, NRM Laufrad race, NRM Kids bike race, NRM e-bike race, NRM MINI, NRM Business 
ride 
Startnummer Boby car, 
  Laufrad oder kids race:     
 
Startnummer e-bike race:       
 
Startnummer Mörbischer Einzel-/Paarzeitfahren:    
 
Startnummer Neusiedler See Radmarathon 
  incl Business ride + NRM MINI:    
 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist sich bewusst, dass die Teilnahme am Neusiedler See 
Radmarathon mit gewissen Gefahren für die körperliche Gesundheit verbunden ist, die 
unter das allgemeine Lebensrisiko fallen. Die körperliche Gesundheit der Teilnehmer:in-
nen könnte unter anderem – ohne dass es sich dabei um eine abschließende Aufzählung 
handelt – durch folgende Gefahren beeinträchtigt werden:  

• Sturz, 
• Kollision mit Fahrzeugen, Fußgängern oder anderen Teilnehmern und feststehen-

den Gegenständen, 
• Erreichen hoher Geschwindigkeit, 
• Auftreten von Fahr- und Konzentrationsfehlern aufgrund eigener Übermüdung 

oder Anstrengung, 
• Auftreten extremer Witterung wie z.B. Regen, Nebel, Sturm, etc.; die Geschwindig-

keit ist daher an die Witterungsverhältnisse anzupassen, 
• Straßenschäden (z.B. Risse im Asphalt, Schlaglöcher etc.) oder Straßenunebenhei-

ten (speziell im Ungarischen Staatsgebiet), die eine erhöhte Gefahr darstellen und 
vom Veranstalter nicht gesondert markiert werden; für die Beschaffenheit der Fahr-
bahn wird weder vom Veranstalter, noch vom Straßenerhalter eine Haftung über-
nommen, die Geschwindigkeit ist unbedingt den Fahrbahnverhältnissen anzupas-
sen, 

• Fahren in der Radmenge. 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist sich im Klaren, dass die Teilnahme an dieser Veran-
staltung auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt.  
Um für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit aller anderen Teilnehmer:innen sowie 
anwesenden Zuschauer:innen Sorge zu tragen, verpflichtet sich der Teilnehmer/die Teil-
nehmerin dazu, geltende Gesetze, insbesondere die Straßenverkehrsordnung (StVO), ein-
zuhalten. Es gilt allgemeine Helmpflicht; Begleitfahrzeuge sind nicht erlaubt. Den Anwei-
sungen des Veranstalters (z.B. Rennleitung, Kommissare, Streckenposten etc.) oder der 
Exekutive ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Verstöße können zur Disqualifikation füh-
ren und der Teilnehmer/die Teilnehmerin muss allenfalls mit weiteren Sanktionen (z.B. 
Ausschluss von künftigen Bewerben) rechnen.  
Sollte der Teilnehmer/die Teilnehmerin beim Neusiedler See Radmarathon hinter das 
Schlussfahrzeug fallen, das den speziell abgesicherten Korridor markiert, ist ihm/ihr 
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bewusst, dass er/sie sich als gewöhnlicher Straßenverkehrsbenutzer im Straßenverkehr 
bewegt und sich ebenfalls uneingeschränkt an die StVO halten muss (z.B. bei Schutzwe-
gen stehen bleiben, wenn erforderlich, Ampelschaltungen berücksichtigen etc.). Zudem 
müssen alle Teilnehmer:innen ihre Geschwindigkeit den Strecken-, Witterungs- und Ver-
kehrsbedingungen anpassen.  
In Kenntnis aller Umstände zur Veranstaltung und der Inkaufnahme aller Risiken und 
sporttypischer Gefahren verzichtet der Teilnehmer/die Teilnehmerin auf jegliche Haft-
barmachung des Veranstalters bzw. seiner Erfüllungsgehilfen, mit Ausnahme grob fahr-
lässig oder vorsätzlich herbeigeführter Sachschäden, oder auch bloß leicht fahrlässig 
herbeigeführter Personenschäden. 
Im Falle, dass der Teilnehmer/die Teilnehmerin einen Unfall selbst verschuldet und 
dadurch den Veranstalter oder Dritte (z.B. andere Teilnehmer:innen) schädigt, trägt er/sie 
die alleinige Verantwortung für etwaige Rechtsfolgen und stellt den Veranstalter von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.  
Der Veranstalter empfiehlt dem Teilnehmer/der Teilnehmerin dafür Sorge zu tragen, dass 
er/sie bei einer in Österreich zugelassenen Versicherungsanstalt speziell für solche Sport-
veranstaltungen unfall- und haftpflichtversichert ist.  
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin bestätigt, dass er/sie sich über die körperlichen und 
fahrtechnischen Anforderungen der Radstrecke bewusst ist und für die Teilnahme an die-
ser Veranstaltung ausreichend trainiert hat sowie körperlich gesund ist. Für den Zustand 
und die Eignung seiner/ihrer Sportausrüstung und sein/ihr Verhalten in Zusammenhang 
mit dieser Veranstaltung trägt der Teilnehmer/die Teilnehmerin die eigene Verantwor-
tung.  
Ich versichere hiermit, dass ich diesen Haftungsausschluss gelesen und den Inhalt ver-
standen habe. Ich nehme außerdem auch die mir bekannten Teilnahmebedingungen 
des Veranstalters zur Kenntnis und erkenne sie verbindlich an. Dieser Haftungsaus-
schluss ist persönlich vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin zu unterzeichnen und bei 
der Startnummernausgabe abzugeben. Sollte der Teilnehmer/die Teilnehmerin nicht 
persönlich zur Startnummernausgabe erscheinen können, ist dem Abholer eine Voll-
macht inkl. Haftungsausschluss auszustellen. Wird dieser Haftungsausschluss nicht 
vollständig ausgefüllt abgegeben, erhält der Teilnehmer/die Teilnehmerin keine 
Startberechtigung. Das Startgeld wird in diesem Fall nicht rückerstattet. 
 
 
 

Ort, Datum  Vor- und Nachname in Blockbuchstaben 

  Unterschrift Teilnehmer:in bzw. Erziehungsbe-
rechtigte/r 

 



Exclusion of Liability 

 

Neusiedler See Radmarathon, Mörbischer single and pair time trial, NRM Bobby car race, 

NRM running bike race, NRM Kids bike race, NRM e-bike race, NRM MINI, NRM Business 

ride 

 

Starting number Bobby car, 
    Running bike or kids race: 

                
______________________________ 

Starting number E-bike race: ______________________________ 

Starting number Single/pair time trial:  ______________________________ 

Starting number Neusiedler See cycling marathon 
  incl. Business ride + NRM MINI: 

 
______________________________ 

 

The participant is aware that their participation in the Neusiedler See Radmarathon is 

connected with certain dangers for their physical health, which fall under the general life risk. 

The physical health of the participant(s) could be affected by the following dangers, among 

others - without this being an exhaustive list:  

• Falling, 

• Collision with vehicles, pedestrians, other participants or stationary objects, 

• Reaching high speeds, 

• Occurrence of driving and concentration errors due to own overtiredness or effort, 

• Occurrence of extreme weather conditions such as rain, fog, storm, etc.; speed must 

therefore be adjusted to the weather conditions, 

• road damages (e.g. cracks in the asphalt, potholes, etc.) or road unevenness 

(especially in the Hungarian territory), which represent an increased danger and are 

not marked separately by the organizer; neither the organizer, nor the road owner is 

liable for the condition of the road, the speed must be adapted to the road conditions 

without fail, 

• riding in a crowd of bikes. 

 

The participant is aware that their participation in this event is at his/her own risk.  

 

In order to ensure his/her own safety and the safety of all other participants and spectators 

present, the participant agrees to comply with applicable laws, in particular the Road Traffic 

Regulations (StVO). Helmets are compulsory; escort vehicles are not allowed. The instructions 

of the organizer (e.g. race management, marshals, etc.) or the executive authorities must be 

followed without fail. Violations may lead to disqualification and the participant may be subject 

to further sanctions (e.g. exclusion from future competitions).  

 

Should the participant fall behind the final vehicle (“Schlusswagen”) marking the specially 

secured corridor at the Neusiedler See Radmarathon, he/she is aware that he/she is moving 



as an ordinary road user in road traffic and must also fully comply with the StVO (e.g. stop at 

protective paths, if necessary, take into account traffic light circuits, etc.). In addition, all 

participants must adapt their speed to the route, weather and traffic conditions.  

 

Knowing all the circumstances of the event and accepting all the risks and dangers 

typical of the sport, the participant waives any liability of the organizer or its agents, 

with the exception of gross negligence or intentional damage to property, or even 

personal injury caused by minor negligence. 

 

In the event that the participant is responsible for an accident and thereby causes damage to 

the organizer or third parties (e.g. other participants), he/she shall bear sole responsibility for 

any legal consequences and shall indemnify the organizer against all third-party claims.  

 

The organizer recommends that the participant makes sure to have an accident and liability 

insurance with an insurance company licensed in Austria, which specifically specializes in 

insurances for such sporting events.  

 

The participant confirms that he/she is aware of the physical and technical requirements of the 

bike course and has trained sufficiently for the participation in this event and is physically 

healthy. The participant is responsible for the condition and suitability of his/her sports 

equipment and his/her behavior in connection with this event.  

 

I hereby affirm that I have read this exclusion of liability and understand its contents. I 

also acknowledge the conditions of participation of the organizer are known to me and 

accept them bindingly. This exclusion of liability must be signed personally by the 

participant and handed in at the start number collection. Should the participant not be 

able to appear in person at the start number collection, a full power of attorney including 

an exclusion of liability must be issued to the person collecting the start number. If this 

exclusion of liability is not completed in full, the participant will not be entitled to start. 

In this case the starting fee will not be refunded. 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 
Place, Date First and last name in block letters 
 
 
 

 
 
 

________________________________ 
 Signature of participant or  

parent/legal guardian 
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