
Bratislava - Wien
Tretrollerrennen (Ausfahrt) 

Samstag 18.Juni.2022
PROPOSITIONEN

STAND 2022 04 22

Bratislava - Wien ist ein Rennen, bei dem niemand letzter wird und es ha,ngt von jeder und 
jedem einzelnen ab, ob die Fahrt im Renntempo oder ganz gema, chlich absolviert wird. Die 
Fahrt fu, hrt u, ber den Radweg Bratislava Wien  entlang der Donau und es werden ein oder zwei
Labestationen eingerichtet werden.

Termin: Samstag 18.06.2020
Start: Slowakei / Bratislava      48°8'9.772"N, 17°6'3.374"E  

Orientierungspunkt: Restaurant Aus<pic  
Viedenska>  cesta 2384/24   851 01  Bratislava – Petrz<alka

Treffpunkt: Parkplatz beim Ziel in Bratislava: Klokoc<ova  48°8'7.980"N, 
17°6'57.993"E                                                                                                                 
Orientierungspunkt: Wasserturm
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Ziel: OC sterreich / Wien / Parkplatz Donauinsel Floridsdorfer Bru, cke 
 48°14'57.080"N, 16°23'9.688"E  

Orientierungspunkt: Wu, rstelstand Kno, dler  

Anmeldung:  Am Ort des Starts von  8:30 bis 9:35                                                                        
Startzeitpunkt: 10:00                                                                                                                                  
Kategorien: Frauen und Ma,nner
Startgebühr: 15 € bei der Pra, sentation im Startbereich
Fahrbahnoberfl.: Asphalt, wassergebundene Decke (74km)
Preise: Preise erhalten die ersten drei in jeder Kategorie im Ziel, die ersten zwei 

in jeder Kategorie an der Sprintwertung, je ein (oder zwei) Fahrer am 
Platz „Mitten in der Mitte“ in jeder Kategorie sowie je ein Fahrer, der als 
letzter innerhalb der Karenzzeit das Ziel erreicht erha, lt die rote Laterne. 

Siegerehrung: 16:30  im Zielbereich in Wien (Karenzzeit bis 16:15)
Teilnahme: Bedingung fu, r die Teilnahme ist der vollsta,ndig ausgefu, llte und 

unterschrieben Anmeldebogen der Aktion, ohne AC nderungen bzw. 
Einschra,nkungen. Jeder Teilnehmer besta, tigt mit der Unterschrift auf der
Anmeldung sein Einversta,ndnis mit den Bedingungen des Rennens 
Bratislava - Wien.

                              
Die Aktion findet bei jedem Wetter statt. 

Die vorgegebene Route ist verbindlich einzuhalten!
https://de.mapy.cz/s/jedadupuge

Bedingungen des Tretrollerrennens (Ausfahrt) Bratislava - Wien
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Straßenverkehrs statt und diese muss ohne 
Ausnahmen beachtet werden. Jede/r Teilnehmer/in nimmt auf eigene Verantwortung teil. Im 
Rahmen der Veranstaltung herrscht Helmpflicht. Der Helm muss sowohl der o, sterreichischen 
als auch der slowakischen Straßenverkehrsordnung entsprechen. Aus Sicherheitsgru, nden ist 
die Verwendung von Kopfho, rern und dergleichen untersagt. 
Voraussetzung fu, r die Teilnahme ist ein Tretroller mit zwei unabha,ngigen Bremsen, und 
dieser darf nur an zwei Punkten den Boden beru, hren und darf keine Vorrichtung zur 
Kraftu, bertragung aufweisen. 
Der Teilnehmer erkla, rt, dass Ihm keine gesundheitlichen Einschra,nkungen bekannt sind, die 
ein Risiko fu, r die Teilnahme an der Veranstaltung bedeuten wu, rden. 
Jeder Teilnehmer muss einen Identita, tsnachweis bei sich haben, der Ihm den UC bertritt der 
Grenze erlaubt (Pass / Personalausweis). 
Eine Missachtung der Bedingungen fu, hrt zum Ausschluss von der Veranstaltung. Im Fall des 
vorzeitigen Beendigung der Veranstaltung ist der Teilnehmer / die Teilnehmerin verpflichtet 
dies den Veranstaltern zu melden. 
Die Veranstalter empfehlen den Abschluss einer internationalen Unfallversicherung. 
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Preise
Preise erhalten die ersten drei in jeder Kategorie (Damen, Herren)  im Ziel. Dabei ist es 
zwingend, dass alle Kontrollpunkte der Strecke durchfahren wurden (Sprintwertung –  
Labestation)
Weitere Preise erhalten die ersten beiden in jeder Kategorie an der Sprintwertung, sowie je 
ein Teilnehmer in jeder Kategorie am Platz „Mitten in der Mitte“. Im Fall von einer geraden 
Anzahl von Teilnehmer der Kategorie im Ziel werden jeweils zwei Platzierungen pra,miert. 
Je ein Fahrer jeder Kategorie der als letzter innerhalb der Karenzzeit (16:00) das Ziel erreicht, 
erha, lt die rote Laterne. Spa, ter Ankommende werden nicht mehr klassifiziert.  

Programm am Samstag den 18.06.2022:
8:30 – 9:35 Anmeldung am Startort in Bratislava
10:00 Start
16:15 Ankunft aller Teilnehmer innerhalb der Karenzzeit in Wien
16:30 – 17:00 Siegerehrung

Allgemeine Festlegungen:
Technische Probleme und Defekte mu, ssen von dem Teilnehmer selbst behoben, bzw. repariert
werden. Begleitfahrzeuge sind zugelassen, allerdings ist stets absolute Vorsicht zu wahren. 
Der Veranstalter organisiert eine oder zwei Labestation, daru, ber hinaus no, tige Versorgung ist 
eigensta,ndig mitzufu, hren oder zu organisieren.
Die Unterkunft in Bratislava oder Wien ist eigensta,ndig zu organisieren.

Die Teilnahme im Alter von 15-18 Jahren ist nur in Anwesenheit des Erziehungsberechtigen  
zula, ssig. Eine Teilnahme von Personen unter 16 Jahren ist ausgeschlossen.
Die Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter keine Verantwortung fu, r Scha,den 
an Gesundheit oder Gegensta,nden u, bernimmt, sofern das eindeutige Verschulden nicht 
nachgewiesen wird. 

Die Teilnehmer sind mit der Verarbeitung der Daten durch den Veranstalter einverstanden 
unter der Voraussetzung, dass diese nicht an Dritte weiter gegeben werden, nur im 
Zusammenhang mit dieser Veranstaltung genutzt werden, und entsprechen geschu, tzt werden.
Die Teilnehmer erkla, ren sich einverstanden mit der Vero, ffentlichung von Foto- und 
Videomaterial der Aktion in verschiedenen Medien um den Tretrollersport und weitere 
Aktionen der Veranstalter zu propagieren. 

Beschwerden zum Ablauf der Veranstaltung nimmt der Veranstalter unmittelbar nach dem 
Ende des Zieleinlaufs entgegen. Die Kaution pro Einspruch betra, gt 30€ und im Falle einer 
Abweisung der Beschwerde verfa, llt diese Kaution zugunsten des Veranstalters. 

Empfehlung der Veranstalter: Gru, ndliches Studium der Strecke, des Profils und der 
Oberfla, chen. Die Verwendung von gps-Navigation ist zula, ssig. 

Veranstalter:  Donauroller Club

3/3


