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ANMELDEBEDINGUNGEN 

Veranstaltung vom  22/23/24. Juni 2018 
 

 Mit dem Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars melde ich mich für die 5. 
OLDTIMER- TRAKTOR-TOUR auf das Stilfserjoch am 22/23/24. Juni 2018 an und 
erkläre mein Einverständnis zu den Bestimmungen der  Veranstaltung und den 
Organisationsrichtlinien.  

 Die schriftliche Anmeldung ist nur gültig, wenn das Fahrzeug ein Mindestalter von 30 
Jahren aufweist, der Fahrer mindestens 18 Jahre alt ist und dieser einen gültigen 
Führerschein besitzt sowie das Fahrzeug entsprechend haftpflichtversichert ist.  

 Die Anzahl der Teilnehmer  ist begrenzt.  

 Die Anmeldung erst dann wirksam, sobald die Teilnahmegebühr von 85,00 € auf dem 
Konto des Veranstalters eingegangen ist. Informationen zur Anmeldung und die 
Daten für die Überweisung finden Sie ab dem 1.1.2018 / 11:00 Uhr finden sich auf 
der eigenen Seite (Anmeldung), welche noch nicht freigeschaltet ist.  

 Der/Die Teilnehmer/in bestätigt, dass von Seiten seines/ihres Arztes keine 
Einwendungen gegen eine Teilnahme bestehen und sein / ihr Gesundheitszustand 
den Anforderungen der Tour entspricht. Das Ziel der Tour befindet sich auf 2757 m 
Meereshöhe. Ich bin über die mit der Tour verbundenen gesundheitlichen sowie 
sonstigen Gefahren und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene 
Verantwortung und eigenem Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich erkläre 
mich mit einer eventuell notwendigen medizinischen Behandlung einverstanden.  

 Ich versichere gleichzeitig, dass ich im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung 
keinerlei Rechtsansprüche oder Forderungen an den Veranstalter, dessen Mitarbeiter 
sowie Vereine und sonstigen Personen bzw. Körperschaften, welche in der 
Veranstaltung involviert sind, stellen werde, soweit nicht 
Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen.  

 Es sind keinerlei Regressansprüche bei Verlegung oder Ausfall der Veranstaltung 
durch höhere Gewalt, z.B. Witterungsverhältnisse usw. möglich. Die Veranstaltung 
auf das Stilfserjoch endet für die Teilnehmer mit dem Verlassen des Zielgeländes auf 
der Passhöhe bzw. nach eventueller Aufgabe während der Tour. Auf der SS 38 – 
Staatsstraße auf das Stilfserjoch – gilt uneingeschränkt die Straßenverkehrsordnung.  

 Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen technisch einwandfrei und in Ordnung sein, 
damit die Tour auch problemlos bewältigt werden kann, anderenfalls werden diese 
nicht zur Fahrt auf das Stilfserjoch zugelassen. Unbedingte Voraussetzung für die 
Teilnahme ist, dass das Fahrzeug den geltenden Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung entspricht und der Nachweis einer gültigen 
Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug für den Veranstaltungszeitraum erbracht 



wird. Zudem muss das Fahrzeug auch abgasmäßig in Ordnung sein, das heißt, die 
Einstellung des Motors / Einspritzanlage muss so sein, dass das Fahrzeug nicht rußt, 
sprich er darf keine starke Rauchentwicklung aufweisen. Vor Ort werden 
entsprechende Abgasprüfungen mittels Sonde durch einen Techniker durchgeführt. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Traktoren mit schlechter Verbrennung 
und starker Rauchentwicklung bzw. nicht verkehrstaugliche und nicht versicherte  
Fahrzeuge von der Veranstaltung auszuschließen.  

 Das Startgeld kann nicht zurückerstattet werden, ausgenommen bei Nichtannahme 
der Anmeldung durch den Veranstalter. Der Veranstalter hat das Recht, Fahrzeuge, 
welche nicht den Kriterien eines OLDTIMERS entsprechen, von der Teilnahme 
auszuschließen oder die Teilnahme aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl 
abzuweisen.  

 Ich als Teilnehmer erkläre mich bereit und bestätige, alle Informationen, welche ich 
zur Teilnahme an der Tour erhalte bzw. erhalten habe, gelesen zu haben und diese 
auch ausnahmslos einzuhalten und zu befolgen. Des Weiteren befolge ich auch alle 
Anweisungen, welche vor Ort durch die Organisatoren der Veranstaltung erteilt 
werden und halte diese auch während der Tour auf das Stilfserjoch ein, auch jene, 
welche einen Ausschluss von der Tour oder die Beendigung der Teilnahme zur Folge 
haben.  

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die übermittelten Daten für 
Informationssendungen die Veranstaltung und zum Gebrauch für die  Verarbeitung 
betreffend verwendet werden dürfen. Bezüglich Anreisezeiten und Ablauf der 
Veranstaltung wird auf das Programm verwiesen (eigene Seite auf der Homepage).  

 Bei Registrierung im Empfangsbüro am Festplatz sind folgende Dokumente 
vorzuweisen:  

o Einzahlungsbestätigung der Teilnahmegebühr   
o Gültiger Fahrzeugschein  
o Gültige Haftpflichtversicherung für das teilnehmende Fahrzeug  

 

 


