
M

Quelle: https://www.oesterreich.gv.at/

WICHTIGE INFOS FÜR DIE 
TEILNAHME AM EVENT

1.         REGISTRIERUNG:
Für den Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist eine Registrierung (vorab online oder vor Ort) 
erforderlich. Nur registrierte Teilnehmer*innen und Besucher*innen dürfen sich am Gelände 
aufhalten. Registrierte Personen erhalten ein Registrierungsband, welches verpflichtend am 
rechten Armgelenk zu tragen ist.  

2.         ZUTRITTSKONTROLLE:
Bei der Zutrittskontrolle zum Veranstaltungsbereich ist das farbige Registrierungsband 
vorzuweisen.

4.         VERANTWORTUNGSBEWUSST VERHALTEN:

3.

Unser regionaler Sicherheitspartner ZPP unterstützt 
die Sicherheit bei den „Krone Erzberg Adventure Days“!

LEOBEN

AUTOSCHLÜSSEL-ABGABE:
Da sich der Besucherparkplatz direkt neben dem Festbereich befindet, können Gepäck 
und Wechselgewand im Auto gelagert werden. Autoschlüssel können kostenlos am 
Veranstaltungsgelände (Festzelt Nähe Bühnenbereich) abgegeben werden.



Gelände: 
Sie befinden sich in einem Bergbaugebiet, in 
dem heute noch Eisenerz abgebaut wird. Es 
ist strengstens untersagt, das ausgewiesene 
Veranstaltungsareal und die markierten Bereiche 
an der Strecke und im Zielabschnitt zu verlassen. 
Es ist nicht gestattet, die Randbereiche zu 
betreten und es wird darauf hingewiesen, die 
Strecke sowie Gehwege in der Mitte zu benützen. 
Den Anweisungen des Sicherheitspersonals 
und des Veranstalterpersonals (erkennbar an 
den färbigen CREW-Pässen) ist uneingeschränkt  
Folge zu leisten. Widrigenfalls kann der Verweis 
vom Gelände ausgesprochen werden.

Beendigung der Teilnahme: 
Im Falle einer nicht planmäßigen Beendigung 
Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung (z.B. 
gesundheitliche Probleme u.Ä.) melden Sie sich 
bitte umgehend beim nächsten Streckenposten. 
Dieser informiert im Bedarfsfall die Einsatzkräfte 
oder die Rennleitung und Sie werden sicher aus 
dem Gelände ausgefahren. Der selbstständige 
Rückmarsch ist jedenfalls nur nach Rücksprache 
mit dem Streckenpersonal und ausschließlich 
entlang der ausgewiesenen Strecke möglich. 

Notfall-Evakuierung: 
Kommt es infolge witterungsbedingter Umstände 
(z.B. schweres Gewitter) oder sonstiger 
gravierender Ereignisse zu einem Abbruch der 
Veranstaltung, wird dies mittels dreimaligen 
Sirenentons angekündigt. In diesem Fall 
begeben Sie sich rasch zum nächstgelegenen 
Sammelpunkt. Die Sammelpunkte befinden sich 
beim Festbereich VAZ Bohrerschmiede, Nähe  
der Bushaltestellen Etage Dreikönig/ZaB, 
und Etage Wegstollen. Abstandhalten ist 
bei den Sammelpunkten möglich. Die Lage 
der Sammelpunkte ist am Hindernisplan 
eingezeichnet und wird vor jedem Bewerb 
regelmäßig vom Platzsprecher angekündigt 
– Ohren auf! Busse holen Sie dann vom 
Sammelpunkt ab und bringen Sie in Sicherheit.

Startnummer: 
Die Startnummer muss gut sichtbar am Kopf 
(Erzberg Dirtrun) bzw. im Brustbereich (AT&S 
Vertical Iron Sprint) angebracht werden. Ohne  
Startnummer gibt es keine Verpflegung an den  
Labestationen und im Ziel! Teilnehmer*innen 
ohne Startnummer werden kostenpflichtig vom 
Berg ausgefahren.

Autoschlüssel-Abgabe:
Autoschlüssel können kostenlos am 
Veranstaltungsgelände (Festzelt Nähe Bühnen-
bereich) abgegeben werden.

Labestationen:
-  8 km Distanz: Vier Labestationen entlang der 
Strecke (Wasser, Sportgetränk, Banane -variierend)
- 16 km und 24 km Distanz: Fünf Labestationen 
entlang der Strecke (Wasser, Sportgetränk, Banane 
- variierend)

Gratis Teilnehmer*innen-Verpflegung:
Teilnehmer*innen erhalten mit ihren Start-
unterlagen einen Gutschein für eine gratis Portion 
Pasta (Änderungen vorbehalten). Dieser Gutschein 
kann bei der Ausgabe im Festzelt eingelöst werden. 
Gutscheine nicht in bar ablösbar.

Duschen, WCs, Umkleiden: 
Duschen (m/w), WCs (m/w) sowie Umkleide-
möglichkeiten befinden sich im Start-/Ziel- bzw. 
unmittelbaren Festbereich zur gratis Benützung. 
Wir befinden uns inmitten einzigartiger Natur 
und weisen daher darauf hin, dass aus Rücksicht 
auf unsere Umwelt kein Duschgel bzw. Shampoo 
verwendet werden darf.

Siegerehrungen: 
Die Siegerehrungen finden nach dem Abschluss 
eines jeden Bewerbs im Festzelt statt. Es warten 
handgefertigte Trophäen und tolle Sachpreise auf 
die Sieger*innen! Die Siegerehrungen beginnen  
1 Stunde, nachdem alle Klassensieger*innen im 
Ziel sind.

ORGANISATORISCHE- & SICHERHEITSINFORMATIONEN / ORGANIZATIONAL & SAFETY INFORMATION
Liebe Teilnehmer*innen! Bitte beachten Sie, dass Sie sich am Gelände des Steirischen Erzberges in einem aktiven Bergbaugebiet befinden, in dem heute noch Eisenerz abgebaut 
wird. Sie haben mit Ihrer Teilnahme an den „Krone Erzberg Adventure Days“ die einmalige Gelegenheit, den Erzberg hautnah zu erleben. Obwohl wir alle Vorkehrungen für Ihre 
sichere Teilnahme getroffen haben, möchten wir Ihnen einige Sicherheitsinformationen zur besonderen Beachtung näherbringen:

Shuttles zu den Hindernissen: 
Teilnehmer*innen und Besucher*innen können 
kostenlos mit dem Erzberg-Shuttle zu den 
Hindernis-Hotspots an der Strecke fahren. Fahrten 
je nach Andrang im Pendelverkehr,  Abfahrt 
Busumkehrplatz vor dem Zugang zum  Festival-
Bereich.

Ergebnisse/Fotos: 
Ergebnisse: maxfunsports.com/result 
Teilnehmerfotos: sportograf.com 
Veranstaltungsfotos: erzbergsport.at 

Umweltschutz: 
Abfälle, welcher Art auch immer, hat der/
die Teilnehmer*in auf dem Veranstaltungs- 
areal ausschließlich in den dafür vorgesehenen  
Behältnissen zu entsorgen oder beim Ver-
lassen des Geländes mitzunehmen. Weg- 
werfen von Abfällen am Veranstaltungsgelände 
ist nicht erlaubt.

Verwertungsrechte: 
Jede Person, die das Gelände betritt, erklärt 
sich damit einverstanden, dass von ihr kos-
tenlos Ton- und Bildaufnahmen gemacht 
werden, von denen mittels direktem oder 
zeitversetztem Video-Display, direkter oder 
zeitversetzter Übertragung oder einer ande-
ren Transmission oder Aufzeichnung, Fotos 
oder anderer gegenwärtiger und/oder zukünf-
tiger Medientechnologien kostenlos Gebrauch  
gemacht werden kann. Foto- & Videomaterial 
für kommerzielle Zwecke darf ausschließlich 
mit Akkreditierung durch den Veranstalter er-
folgen. Bei TV-Übertragungen und sonstigen 
Aufzeichnungen erteilt der/die Teilnehmer*in 
der übertragenden TV-Anstalt seine/ihre  
Zustimmung, dass die von ihm/ihr während 
oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
gemachten Aufnahmen entschädigungslos 
ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung 
mittels jedes technischen Verfahren ausge-
wertet werden dürfen. Jede/r Besucher*in der 
Veranstaltung unterwirft sich der Gelände- 
ordnung (einzusehen beim Infopoint oder auf  
www.erzbergsport.at/gelaendeordnung).

Bergpolizeilicher Hinweis: 
Der Erzberg ist grundsätzlich bergpolizeilich 
gesperrtes Gebiet. Der Zutritt/die Zufahrt zum 
Erzberg ist ausschließlich am Veranstaltungstag 
und für die Dauer der Bewerbe (inkl. 
Siegerehrung) erlaubt. Das Aufenthaltsrecht 
am Berg ist auf das ausgewiesene 
Veranstaltungsareal beschränkt und dieses darf 
unter keinen Umständen verlassen werden. 
Der Erzberg ist aktives Bergbaugebiet, an dem 
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 
365 Tage im Jahr abgebaut wird. Eigenmächtiges 
Betreten oder Befahren des Geländes außerhalb 
der Veranstaltungszeiten ist bergpolizeilich 
strengstens verboten und wird ausnahmslos 
zur Anzeige gebracht. Der Berg ist im Rahmen 
des eigenen Trainings NICHT zu betreten. Bei 
Zuwiderhandeln erfolgt Besitzstörungsklage! 
Teilnehmer*innen und Besucher*innen müssen 
das Gelände an den Veranstaltungstagen 
spätestens zu diesen Zeiten verlassen haben: 

15.07.2023 bis 21:30 Uhr  
16.07.2023 bis 21:30 Uhr  
22.07.2023 bis 18:30 Uhr

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Sicherheits-
auflagen und eventuell daraus resultierenden 
Schadensfällen übernimmt der Veranstalter 
keine wie immer geartete Haftung! Für 
Wertgegenstände am Gelände, in den Zelten und 
Gebäuden wird keine Haftung übernommen.

CAUTION: 
Erzberg is an active mining area! The area is only 
accessible in time of the event. Do not enter the 
area at any other time. Is it strictly forbidden to 
leave the marked trails! Use the trails midway 
und do not enter the rims! If you have any health 
issues, contact our staff members. You have to 
follow the instructions of our staff at any time! In 
case of an emergency evacuation (triple siren) go 
to the next assembly point. No dogs allowed on 
the tracks, use a muzzle when being in the middle 
of a big crowd or in the bus! Any violations may 
be prosecuted!


