
Wiener Steckal Werfen – Österreichische Mölkky-Meisterschaft 

Teilnahmebedingungen (Stand: 13.02.2017) 

 

(1)  Startberechtigt ist jede Person ab dem Alter von 10 Jahren. 

(2) Das Turnier findet bei jeder Witterung statt. Als Organisatoren behalten wir (= Verein 

"Mölkkings") uns jedoch das Recht vor, die Veranstaltung wegen sicherheitsgefährdenden 

Ereignissen und Einflüssen (wie z.B. höherer Gewalt, Terror usw.) a) unmittelbar vor Beginn 

abzusagen, b) Änderungen am geplanten Spielplan vorzunehmen oder c) während der 

Veranstaltung abzubrechen. Die einbezahlten Startgebühren werden in den beiden 

letztgenannten Fällen nicht rückerstattet. 

(3) Die Vergebung der Startplätze erfolgt nach dem "First come, first served"-Prinzip. Sobald 

sich 20 Teams angemeldet haben, werden alle weiteren Interessenten auf die Warteliste 

gesetzt und bei etwaigen Absagen sofort informiert. Sollten sich weniger als 20 Teams 

anmelden, würde dies zu kleinen Änderungen des Spielplans führen. Das Format 

(Gruppenphase dann KO-Runde) bliebe aber in jedem Fall erhalten. 

(4) Die Bezahlung der Startgebühr in Höhe von 30 EUR/Team ist am 27.05.2017 zwischen 09:00 

und 09:30 beim Turnier-Info-Point in bar durchzuführen.  

(5) Die Teams können bis zum Turnierstart am 27.05.2017 um 09:30 Änderungen hinsichtlich 

ihrer Teammitglieder durchführen. Damit soll gewährleistet werden, dass Teams auch im 

Falle von etwaigen, kurzfristigen Unpässlichkeiten einzelner SpielerInnen planmäßig am 

Turnier teilnehmen können. 

(6) Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

(7) Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche 

Risiken der Teilnehmer im Zusammenhang mit der Teilnahme am "Wiener Steckal Werfen". 

Es liegt im Verantwortungsbereich der TeilnehmerInnen, ihren Gesundheitszustand 

gegebenenfalls vorher ärztlich überprüfen zu lassen.  

(8) Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und Vermögensschäden.  

(9) Für Sach- und Personenschäden, die der Teilnehmer/die Teilnehmerin verursacht, ist die 

Haftung des Veranstalters ausgeschlossen. 

(10) Die bei der Anmeldung angegebenen Daten (es wird lediglich nach dem Teamnamen, den 

Vornamen und einer E-Mail-Adresse gefragt) werden gespeichert und zu Zwecken der 

Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet (z.B. Ergebnislisten, 

Spielstatistiken, Aufnahme in den E-Mail-Verteiler).  

(11) Wir werden euch nach der Anmeldung E-Mails betreffend nennenswerter Updates  zum 

diesjährigen Turnier bzw. nach dem Turnier Informationen  zu kommenden Ausgaben 

davon auf die angegebene E-Mail-Adresse schicken. Mit einem Mail an moelkkings@gmx.at 

könnt ihr euch natürlich jederzeit aus dem E-Mail-Verteiler löschen lassen.  

(12) Die TeilnehmerInnen erklären sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 

ihrer Teilnahme am Turnier gemachten Fotos und Filmaufnahmen (z.B. wir planen, das 

Finale zu filmen) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet, veröffentlicht oder verwertet 

werden können. 


