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LINTHATHLON, Teilnahmebedingung & Haftungsausschluss 
 

Am Linthathlon gilt das Wettkampfreglement von SwissTriathlon. 

Ergänzt wird dieses durch das Linthathlon-spezifische Wettkampfreglement.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen sich alle Teilnehmer, Betreuer, Zuschauer und 

sonstige Personen auf dem Eventgelände strikt an das Corona-Schutzkonzept vom Linthathlon 

halten. Weiter sind die Bestimmungen des Bundes, des Kantons wie auch der Gemeinde 

einzuhalten.  

 

Alle Teilnehmenden des Linthathlons erklären mit ihrer Anmeldung auch ihr Einverständnis mit 

den obenstehenden Reglementen, sowie nachfolgenden Teilnahmebedingungen, welche für den 

Linthathlon gelten:  

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung für den Linthathlon erfolgt online über die Website (www.linthathlon.ch) des 

Vereins “Linthathlon” bzw. via Anmeldeportal von Datasport. Es besteht keine Möglichkeit sich vor 

Ort anzumelden. Da begrenzte Plätze zur Verfügung stehen, werden die Anmeldungen nach 

Eingang des Datums berücksichtigt. Dies gilt auch, wenn wegen der aktuellen Corona-Situation nur 

eine bestimmte Zahl an Teilnehmenden dabei sein darf. First come - first serve. Nach erfolgreicher 

Anmeldung erhalten die Teilnehmenden ein Bestätigungsmail sowie weitere Informationen auf 

elektronischem Weg.  

2. Kosten 

Die Teilnahmegebühr für den Linthathlon ist abhängig von der Kategorie. Folglich eine Übersicht 

der Kosten je nach Kategorie: 

Kategorie Kosten 
Schüler U12 
Schüler U14 
Jugend U16 

CHF 20.- 

Youth League CHF 45.- 

National League CHF 55.- 
Altersklasse (Draft & Non-Draft) sowie Staffel CHF 75.- 

 

Hinzu kommen die Kosten des StartPASS, EasyPASS oder FunPASS, welcher gelöst werden muss, 

um am lizenzpflichtigen Wettkampf teilnehmen zu können.  

 

https://swisstriathlon.ch/wp-content/uploads/2018/03/Wettkampfreglement-2019.pdf.
http://www.linthathlon.ch/Teilnahmebedingungen
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3. Bezahlung 

Der fällige Betrag ist bei der Anmeldung zu bezahlen. Das bedeutet, dass der Betrag vor dem Event 

zu begleichen ist. Der ganze Anmeldeprozess läuft über Datasport, entsprechend auch die 

Bezahlung. 

4. Absage durch den Verein Linthathlon / Rückerstattung / Anpassungen 

Es kann sein, dass es witterungsbedingt nicht möglich ist, den Wettkampf durchzuführen.  

Erlässt der Bund oder die betroffenen Kantone Regelungen (Corona), welche die Durchführung 

des Events nicht erlauben, so wird der Event ebenfalls abgesagt. 

Aus diesen Gründen behält sich der Verein Linthathlon vor, den Wettkampf zu verschieben, 

inhaltlich zu ändern oder aber abzusagen. Speziell aufgrund der unsicheren Corona-Situation 

können Programmänderungen vonnöten sein, beispielsweise, die Zusammenlegung von 

Kategorien, Streichungen von Kategorien, eine vereinfachte Zeitmessung, Anpassungen vom 

Zeitplan, usw. 

Falls die Anzahl der Teilnehmenden wegen dem weiteren Corona-Verlauf beschränkt werden 

muss, kann der Startplatz ins Jahr 2022 übertragen werden. Zudem besteht aber auch die 

Möglichkeit, den Betrag für die Nachwuchsförderung zu spenden, da die Durchführung für U20 

und Elite möglicherweise erlaubt sein wird, aber für uns als Veranstalter dieser Erstdurchführung 

nicht kostendeckend ist. Die angemeldeten Personen werden per Mail über die Möglichkeiten 

informiert.  

5. Rücktritt durch Teilnehmende / Rückerstattung 

Eine Abmeldung wegen Krankheit oder Unfall mit einem ärztlichen Zeugnis kurz vor dem Event hat 

keine Kosten zufolge. Bereits bezahlte Beträge werden auf das Bankkonto zurückerstattet. 

Für jede andere Abmeldung für den Linthathlon wird der bereits bezahlte Betrag nicht 

zurückerstattet. 

Bei Nichtteilnahme am Wettkampf entfällt der Anspruch auf die Teilnahmegebühr. 

Mutationen der Personalien können direkt über Datasport vorgenommen werden. 

6. Hinweis bezüglich Corona 

Ihre und unsere Gesundheit ist uns wichtig - sämtliche BAG-Bestimmungen wie aber auch 

kantonale Vorschriften werden an unserem Event berücksichtigt und eingehalten. Die 

Maskenpflicht ist auch an unserem Wettkampf einzuhalten. Selbstverständlich achten wir an den 

Events auch auf genügend Abstände. Weitere Informationen zu unserem Schutzkonzept werden 

kurz vor dem Event aufgeschaltet. 

7. Versicherung 

Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmende, dass er auf eigene Verantwortung und auf eigenes 

Risiko am Linthathlon teilnimmt. Die Versicherung ist Sache des Teilnehmenden. Der Verein 
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Linthathlon, als Veranstalter, lehnt, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung ab und haftet 

insbesondere nicht für Unfälle, Diebstähle, Krankheit und sonstige Schadensfälle. 

8. Risiko / Haftung 

Bei einem Triathlon ist der Körper einer gesteigerten Leistung ausgesetzt. Deshalb empfehlen wir, 

den Wettkampf nur zu bestreiten, wenn man gesund und in einer entsprechenden sportlich 

aktiven Verfassung ist. Auf dem Velo ist das Tragen eines Helms vorgeschrieben. Wir weisen 

darauf hin, dass die Teilnahme am Wettkampf auf eigene Gefahr erfolgt und die 

Strassenverkehrsregeln einzuhalten sind. Weiter ist den Helfern vor Ort Folge zu leisten und das 

Wettkampfreglement zu befolgen. Der Verein Linthathlon übernimmt hierzu keinerlei Haftung.  

9. Bild- und Filmmaterial 

Während des Wettkampfes kann Bild- und Filmmaterial entstehen. Dieses kann erkennbar 

einzelne Personen zeigen. Die teilnehmende Person erklärt sich einverstanden, dass der Verein 

Linthathlon das Bild- und Filmmaterial zu Vermarktungszwecken (anonym) verwenden darf. Das 

bedeutet, dass  die Bilder und Filme der Teilnehmenden sowohl für online wie auch offline 

Massnahmen verwendet werden. 

Wenn dies nicht gewünscht ist, ist dies vorgängig dem Verein Linthathlon explizit mitzuteilen. 

10. Teilnehmerdaten und Datenschutz 

Der Teilnehmende versichert mit seiner Anmeldung, dass seine angegebenen Daten zutreffend 

sind. 

Der Verein Linthathlon kann darauf bestehen, dass sich der Teilnehmende durch einen gültigen 

Pass ausweist. Die Erhebung und die Bearbeitung der persönlichen Daten der Teilnehmenden 

durch den Verein Linthathlon ist nur für die internen Zwecke erlaubt. Die Weitergabe der Daten an 

Dritte ist verboten. 

 


