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DIE TEILNEHMERBEDINGUNGEN UND DAS REGLEMENT DER
KELTENTROPHY

DEUTSCH
Der Veranstalter
Incentry GmbH
Esplanade 14
A-4820 Bad Ischl
Kontakt
mailto: Office@Incentry.at
phone: +43 6132 31 741

Teilnehmerbedingungen
Bei der Keltentrophy kann jeder teilnehmen der mit technisch einwandfreiem Sportgerät
(Laufausrüstung, Tourenski mit Tourenbindung, Felle, Helm und Rettungsdecke) an den Start geht und
unseren Haftungsausschluss akzeptiert, wobei es nicht von rechtlicher Bedeutung ist, ob die
Anmeldung oder Abholung der Startnummer persönlich oder durch Dritte erfolgt. Jeder Teilnehmer
muss außerdem Unfall- und Haftpflichtversichert sein!
1.) Jeder Teilnehmer ab dem 19. Lebensjahr ist startberechtigt. Jüngere Teilnehmer benötigen die schriftliche
Einwilligung eines Erziehungsberechtigten (Vorlage bei der Anmeldung). Teilnehmer die älter als 65 Jahre sind,
benötigen zur Teilnahme eine ärztliche Bestätigung ihrer Fitness.
2.) Die Anmeldung kann nur online unter www.Keltentrophy.at erfolgen. Diese wird am 1. November geöffnet. Auf der
Website wird die Starterliste, Ergebnisse zur Ansicht regelmäßig aktualisiert. Die maximale Teilnehmerzahl (Staffel,
Tour und Classic) beträgt 300 Personen.
3.) Im bezahlten Nenngeld enthalten ist die Teilnahme am Event, Startpaket, Versorgung/Labe Stationen und
Rennservice.
4.) Verkauf und interne Weitergabe von Startplätzen an Dritte sind nicht gestattet. Vereins- und
Namensänderungen gegen € 5, – Bearbeitungsgebühr.
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-25.) Der Veranstalter ist berechtigt, bei schlechter Witterung oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen die Strecke
zu verändern oder zu verkürzen und das Zeitlimit zu verändern. Bei Gefahr ist auch eine Absage, ein Abbruch oder
eine Verschiebung des Rennens durch den Veranstalter möglich.
Das Nenngeld und allfällige andere entstandene Kosten können in keinem Fall gänzlich oder teilweise rückerstattet
werden.
6.) Es kann lebensgefährlich sein, kurz nach infektiösen Krankheiten (z.B. Angina, Grippe) oder sogar mit Fieber an den
Start zu gehen. Doping ist strengstens verboten. Deshalb trägt jede/r Teilnehmer/in die volle und alleinige
Verantwortung für seinen/ihren Gesundheitszustand.
7.) Im Krankheitsfall kann das Nenngeld nur bei Vorlage eines ärztlichen Attestes (bis spätestens eine Woche nach dem
Rennen per Email an Info@Keltentrophy.at senden) teilweise rückerstattet werden. Eine Bearbeitungsgebühr in
Höhe von € 10, – verbleibt beim Veranstalter.

8.) Die Keltentrophy wird von der Event Agentur Incentry GmbH als Veranstalter durchgeführt und ist daher völlig frei
von nationalen oder internationalen Verbandsstrukturen und Regelwerken .

Reglement
1.) Wertungen:
TOUR:

Damen und Herren, +45 (Stichtag 12.01.1976), Staffel 2er Team Damen, Herren und Mixed

CLASSIC: Damen und Herren, +45 (Stichtag 12.01.1975), Staffel 2er Team Damen, Herren und Mixed
2.) Ausrüstung: ausschließlich für den alpinen Tourenskilauf taugliches Material – die Skier müssen mit Stahlkanten
und Tourenbindung versehen sein; Felle nach Wahl, Harscheisen nach Bedarf, Ski & Schuhe müssen Tourenski
üblich getragen werden. HELMPFLICHT!
3.) Der Wechsel des Felles ist ausnahmslos nur ohne fremde Hilfe in den dafür vorgesehenen Wechselzonen erlaubt.
Diese werden mit gelben Fähnchen gekennzeichnet. Das Zureichen von geschlossenen Fellen ist erlaubt.
Skiwechsel nur bei Bruch. Nur Personen des offiziellen Rennservice ist es erlaubt einzugreifen. Die Versorgung der
Athleten mit eigener Verpflegung auf der Strecke ist erlaubt.
4.) Lawinen Suchgerät (LVS) und Stirnlampe ist nicht verpflichtend notwendig wird jedoch allen Teilnehmern
empfohlen
5.) RETTUNGSDECKE und HELMPFLICHT (Rad oder Kletterhelm für die Skipassage) aus Sicherheitsgründen für alle
Teilnehmer verpflichtend. Wird dies nicht eingehalten kommt es zur sofortigen Disqualifizierung. Stichhaltige
Überprüfungen wird vor den Start durchgeführt.
6.) Die Wahl der wettergerechten Kleidung wird den Athleten überlassend. Der Athlet muss sich selbst darum
kümmern, dass er bei den Wechselstellen oder am Ziel trockene Kleidung zum Umziehen vorfindet. Anorak &
Rucksack dringend empfohlen!!! Materialkontrollen können zu Beginn, während und nach dem Rennen
stattfinden.
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-37.) Der Veranstalter stellt für Einzelathleten der Strecke Tour und Classic einen Kleider- und Materialtransport vom
Start/Wechselzone und retour ins Ziel zur Verfügung.
8.) In den Wechselzonen ist jegliche Hilfe von Seiten der Betreuer untersagt. Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln
und Getränken durch Betreuer ist entlang der Strecke erlaubt.
9.) Der Veranstalter stellt eine Labestationen (Verpflegungsstationen) für den Teilnehmer bereit. Hier werden neben
warmen Getränken, Obst und Müsliriegel ausgegeben. An Begleitpersonen wird an den Labestationen keine
Verpflegung ausgegeben. Die Teilnehmer, Begleitpersonen und Zuschauer werden ersucht, keine Abfälle
wegzuwerfen.
10.) Für den Trailrun muss das Schuhwerk alpinen Anforderungen im Schnee entsprechen. Hierbei ist ein sehr gutes
Schuhprofil Voraussetzung und unbedingt zu berücksichtigen. Der Gebrauch von Stöcken ist auf der gesamten
Strecke erlaubt und wird empfohlen.
11.) Die Startnummern sind verpflichtend während des gesamten Wettbewerbes vorne gut sichtbar zu tragen.
12.) Folgende Verstöße haben eine Disqualifikation zur Folge: a) Einsatz nicht erlaubter Ausrüstung, b) fremde Hilfe, c)
unfaires Verhalten und Nichtbeachtung der Sicherheitsnormen, d) unsportliches Verhalten, e) das Überschreiten
der Maximalzeiten bei den div. Checkpoints, f) nicht sichtbares Tragen der Startnummern, g) nicht Einhaltung der
Helmpflicht auf der Skipassage
13.) Achtung: Letzte Startnummern-Ausgabe am Renntag ausnahmslos 13:30 Uhr. Letzte Materialabgabemöglichkeit für
Einzelstarter für den Transport bis 13:30 Uhr.
14.) Zur vollständigen Beendigung des Wettbewerbes bzw. um in die Wertung zu kommen, ist die Maximalzeit von 4h
00m einzuhalten. Die Maximalzeit gilt für die Strecke TOUR/-STAFFEL und CLASSIC/-STAFFEL. Bei Überschreitung
der Maximalzeit werden den Teilnehmern von Streckenposten die Startnummer abgenommen, es kommt zur
Disqualifikation
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-4Die Teilnahme an der Keltentrophy erfolgt auf eigene Gefahr, die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung, auch nicht
gegenüber Dritten. Durch die Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer alle Teilnahmebedingungen und versichert das
Reglement und die Teilnahmebedingungen genau gelesen zu haben! Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle oder
Schäden, die den Athleten, Begleitern, Zuschauern oder an Gegenständen durch die Veranstaltung entstehen und
übernimmt auch keine Bergekosten - auch nicht gegenüber Dritten.

Mit der Anmeldung zur Keltentrophy habe ich mich zu einer Haftungsausschlusserklärung verpflichtet. Es ist mir klar, dass
weder Veranstalter, Organisator, Sponsoren, die Stadt Hallein noch Wegbesitzer, Grundstück und Weg Erhalter eine
Haftung für Schäden und Verletzungen, die der Teilnehmer erleidet, übernehmen. Die Vorhergenannten übernehmen
keine Haftung gegenüber dem Teilnehmer oder einer 3. Person. Ich erkläre ausdrücklich, diesbezüglich keine Forderungen
an die Vorhergenanten zu stellen. Ich bin bereit, mich Kontrollen zu unterziehen, die von der Wettbewerbsführung
angeordnet werden. Ich kenne und akzeptiere die Teilnahmebedingungen und das gültige Reglement. Den Anforderungen
des Ordnungspersonals ist stets Folge zu leisten.
Ich bin mit der digitalen Speicherung meiner persönlichen Daten und der Veröffentlichung von Bildmaterial aus der
Veranstaltung einverstanden. Ich erkläre mit meiner Anmeldung zur Teilnahme an der Keltentrophy, am 7. März. 2020
auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Ich befinde mich in einem guten gesundheitlichen Zustand. Ich bin ausreichend
gegen Unfälle versichert. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Rennen verpflichte ich mich, den Veranstalter sofort zu
kontaktieren.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter das Tragen eines Helmes bei der Skipassage ausdrücklich vorschreibt.
Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer alle Bedingungen der Veranstaltung und den Haftungsausschluss in vollem
Umfang.
Änderungen und Irrtümer Vorbehalten!
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THE PARTICIPANT CONDITIONS AND THE RULES OF THE
KELTENTROPHY

ENGLISH
The organizer
Incentry GmbH
Esplanade 14
A-4820 Bad Ischl
Contact
mailto: Office@Incentry.at
phone: +43 6132 31 741

Participant conditions
At the Keltentrophy anyone can take part with technically flawless sports equipment (running
equipment, touring ski with tour binding, skins, helmet and rescue blanket) and our disclaimer
whether the registration or collection of the start number is made in person or by third parties. Each
participant must also be insured for accidents and liability!
1.) Every participant from the age of 19 is entitled to start. Younger participants require the written consent of a legal
guardian (submission at registration). Participants over 65 years of age require medical confirmation of their fitness.
2.) The registration can only be made online at www.Keltentrophy.at. This will be held on 1st of November 2019. On
the site, the starter list, results for viewing is updated regularly. The maximum number of participants (COUPLE
TEAM, tour and classic) is 300 people.
3.) The paid entry fee includes participation in the event, start package, supply/catering stations and racing service.
4.) The sale and internal transfer of starting places to third parties is not permitted. Association and
Name changes for € 5, - processing fee.
5.) The organizer is entitled to change or shorten the route in the event of bad weather or other unforeseen events
and to change the time limit. In case of danger, a cancellation, cancellation or postponement of the race by the
organizer is also possible. The nominal fee and any other costs incurred cannot be refunded in whole or in part.
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-66.) It can be life-threatening to start shortly after infectious diseases (e.g. angina, flu) or even with fever. Doping is
strictly prohibited. Therefore, each participant bears full and sole responsibility for his/her state of health.
7.) In the event of illness, the nominal fee can only be partially refunded upon presentation of a medical certificate
(send by e-mail to Info@Keltentrophy.at no later than one week after the race). A handling fee of € 10, remains
with the organizer.
8.) The Keltentrophy is carried out by the Event Agentur Incentry GmbH as organizer and is therefore completely free
of national or international association structures and regulations.

Rules
1.)

Ratings:

TOUR:

Ladies and Gentlemen, +45 (date 12.01.1976), COUPLE TEAM 2 Team Women, Men and Mixed

CLASSIC:

Ladies and Gentlemen, +45 (date 12.01.1975), COUPLE TEAM 2 Team Women, Men and Mixed

2.)

Equipment: material suitable exclusively for alpine touring skiing – the skis must be equipped with steel edges and
touring binding; Skins of your choice, hark irons as needed, skis & shoes must be worn normally. HELMET DUTY!

3.)

The change of the ski skin is allowed without exception only without outside help in the designated change zones.
These are marked with yellow flags. The addition of closed skins is allowed. Ski change only in case of breakage.
Only persons of the official racing service are allowed to intervene. The athletes are allowed to provide their own
food on the track.

4.)

Avalanche search device (LVS) and headlamp is not mandatory necessary but is recommended to all participants

5.)

RESCUE BLANKET AND HELMET DUTY (wheel or climbing helmet for the ski passage) mandatory for all
participants for safety reasons. Failure to do so will lead to immediate disqualification. Sound checks are carried
out before the start.

6.) The choice of weather-tanned clothing is left to the athlete. The athlete has to take care of himself, that he finds

dry clothes to change at the exchange points or at the finish. Jacket & backpack strongly recommended!!!
Material checks can take place at the beginning, during and after the race
7.) The organizer provides athletes of the Tour and Classic route with a transport of clothes and materials from

the start/change zone and back to the destination
8.)

In the change zones, any help from the caregivers is prohibited. Self-sufficiency of food and drinks by carers is
allowed along the route.

9.)

The organizer provides a loading station (catering stations) for the participant. In addition to hot drinks, fruit and
cereal bars, hot drinks and cereal bars are served here. Participant relatives are not given food. Participants,
escorts and spectators are asked not to throw away waste.
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For the trailrun, the footwear must meet alpine requirements in the snow. A very good shoe profile is a
prerequisite and must be considered. The use of sticks is allowed on the entire route and is recommended.

11.)

The starting numbers are mandatory to wear at the front clearly visible throughout the competition.

12.)

The following violations result in disqualification: a) use of unauthorized equipment, b) third-party assistance, c)
unfair conduct and non-compliance with safety standards, d) unsportsmanlike conduct, e) exceeding the
maximum times at the various checkpoints, f) invisible wearing of the start numbers, g) non-compliance with the
helmet requirement on the ski passage

13.)

Attention: Last race number edition on race day without exception 1:30 p.m. Last material delivery option for
single starters for transport until 1:30 p.m.

14.)

In order to complete the competition or to get into the ranking, the maximum time of 4h 00m must be observed.
The maximum time is valid for the TOUR/- COUPLE TEAM and CLASSIC/-COUPLE TEAM routes. If the maximum
time is exceeded, the start number is taken away from the participants of track posts, disqualification is

Participation in the Keltentrophy is at your own risk, the organizers assume no liability, even towards third parties. By
registering, the participant accepts all conditions of participation and assures that he has read the regulations and the

conditions of participation carefully! The organizer is not liable for accidents or damages caused to the athletes,
companions, spectators or objects by the event and does not assume any mountain costs - not even to third parties.

By registering for the Keltentrophy, I have committed myself to a disclaimer. It is clear to me that neither the organizer,
organizer, sponsors, the city of Hallein nor the owner, the land and the path keeper accept any liability for damages and
injuries suffered by the participant. The foregoing assumes no liability towards the participant or a third person. I expressly
declare that I do not make any demands on the foreman in this regard. I am prepared to undergo controls ordered by the
competition leadership. I know and accept the terms and conditions of participation and the applicable regulations. The
requirements of the police must always be complied with.
I agree with the digital storage of my personal data and the publication of images from the event. I declare with my
registration to participate in the Keltentrophy, on 7th March 2020 at your own risk and risk. I am in good health. I am
adequately insured against accidents. In the event of early exit from the race, I undertake to contact the organizer
immediately.
I note that the organizer expressly requires the wearing of a helmet at the ski passage.
By registering, the participant accepts all the terms of the event and the disclaimer in full.
Changes and mistakes reservations!
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