
 

ALB EXTREM am 25.06.2023 

Anmeldebedingungen 

Wichtige grundsätzliche Informationen 

Alle wichtigen Informationen über den aktuellen Stand der Veranstaltung werden auf der Homepage 

albextrem.de sowie im Newsletter veröffentlicht. 

Anmeldung zum Newsletter : https://albextrem.de/alb_extrem_2023/infos-und-anmeldung/ 

Anmeldebedingungen für Einzelstarter 

 Die Anmeldung ist nur im Internet unter www.albextrem.de möglich. 

 Das Anmeldeportal ist ab 01.02.2023 geöffnet. 

 Startgeld: 

Normaltarif   79,00 € 

Jugendliche bis 18 Jahren 59,00 € (Geburtsjahrgang 2005 und später) 

Hinweis: Ausgabe der Startnummer nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments. Wird 

dieses nicht vorgelegt, wird die Startnummer nur ausgegeben, wenn der Differenzbetrag nachge-

zahlt wird. 

 Teilnahme von Jugendlichen unter 16 Jahren (Geburtsjahrgang 2007 und später) nur in Beglei-

tung eines Erwachsenen. 

 Der Startplatz ist verbindlich gebucht und kann nicht zurückgegeben werden. Das Startgeld ist 

bei Anmeldung sofort zu bezahlen. Im Startgeld enthalten sind ein Trikot sowie sportgerechte 

Verpflegung bzw. Getränke an den Verpflegungsstellen. 

 Bei einer Anmeldung bis 15.04.2023 kann das Trikot am Tag vor der Veranstaltung abgeholt 

werden. Eine Änderung der Trikotgröße ist nur bis zum 15.04.2023 möglich (im Anmeldeportal). 

 Teilnehmern, die sich ab 16.04.2023 anmelden, liefern wir das Trikot bis voraussichtlich Mitte 

September 2023 nach. Eine Änderung der Trikotgröße ist möglich, solange das Anmeldeportal 

geöffnet ist (bis voraussichtlich 19.06.2023). 

 Erforderliche Daten: 

Nachname, Vorname, Straße, Hausnummer, Land, PLZ, Ort, Jahrgang, Nationalität, E-Mail-

Adresse (bitte unbedingt auf eine korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse achten!), Mobilfunk-

Nr. (für Übermittlung der Fahrtzeit per SMS), Strecke, Trikotgröße. 

Richtige Adressangabe wichtig für evtl. Postversand des Trikots. 

Mit der Anmeldung stimmen Sie der Verwendung Ihrer Daten zu. 

https://albextrem.de/alb_extrem_2023/infos-und-anmeldung/
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 Hinweis zur Trikotgröße: 

Wir bieten dieses Jahr wieder Trikots für Damen und Herren an. Bitte Größentabelle beachten! 

Das Trikot wird in der bestellten Größe geliefert, ein Umtausch ist nicht möglich. 

 Weitergabe von Startplätzen 

Startplätze können weitergegeben werden, solange das Anmeldeportal geöffnet ist (voraussicht-

lich bis 19.06.2023). Bei Startplatzweitergabe bis 15.04.2023 kann dabei die Trikotgröße geän-

dert werden; bei Startplatzweitergabe nach dem 15.04.2023 kann die Trikotgröße nur geändert 

werden, wenn auch die ursprüngliche Anmeldung nach dem 15.04.2023 erfolgt ist (vgl. obigen 

Hinweis). 

 Einzelstarter bezahlen den Startplatz bei der Anmeldung. Sie erhalten eine Buchungsbestätigung 

und sind nach erfolgreicher Anmeldung in der Teilnehmerliste. 

Bei preisreduzierten Startplätzen für Jugendliche bitte den Hinweis zur Ausgabe der Startnum-

mern beachten. 

 Mit der Anmeldung stimmen Sie Folgendem zu: 

– den Teilnahmebedingungen, 

– den Sicherheitshinweisen, 

– der Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Veranstalter, für die Zah-

lungsabwicklung und Organisation der Veranstaltung, die Veröffentlichung und Verbreitung der 

Ergebnisse sowie der im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellten Foto- und Filmaufnah-

men, 

– der Speicherung von Kontaktdaten sowie von Zeitpunkten im Start- und Zielbereich, auf der 

Strecke sowie an Wegpunkten. 

 Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter haftet nicht für Personen- und Sach-

schäden. Mit der Anmeldung verzichten Sie auch unter gesundheitlichen Aspekten auf alle Scha-

denersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter und beauftragten Dritten. Nicht eingeschlossen 

sind Schadenersatzansprüche, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstehen. 

 Spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer per E-Mail Informationen 

über die Zulassung zur Teilnahme (die Startberechtigung). 

Anmeldebedingungen für Gruppen 

 Die Anmeldung ist nur im Internet unter www.albextrem.de möglich 

 Das Anmeldeportal ist ab 01.02.2023 geöffnet. 

 Startgeld:  

Normaltarif   79,00 € 

Jugendliche bis 18 Jahren 59,00 € (Geburtsjahrgang 2005 und später) 

Hinweis: Ausgabe der Startnummer nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments. Wird 
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dieses nicht vorgelegt, wird die Startnummer nur ausgegeben, wenn der Differenzbetrag nachge-

zahlt wird. 

 Teilnahme von Jugendlichen unter 16 Jahren (Geburtsjahrgang 2007 und später) nur in Beglei-

tung eines Erwachsenen. 

 Eine Gruppe besteht aus mindestens 12 Fahrer/innen. Gruppenteilnehmer/innen können nur vom 

Teamleiter gemeldet werden. 

 Für Gruppen reservieren wir intern bis 15.04.2023 ein Kontingent an Startplätzen entsprechend 

der Vorjahresanmeldungen. Danach können Startplätze nach Verfügbarkeit gebucht werden. 

 Wir bieten eine vereinfachte Anmeldung an. Der Teamleiter kann Startplätze für sein Team über 

die Teilnehmerverwaltung einpflegen. 

Der Teamleiter erhält außerdem auch einen Link, den er an seine Teammitglieder weiterleiten 

kann. Mit diesem Link können sich die Teammitglieder selbst innerhalb der Gruppe anmelden. 

 Die bis 15.04.2023 eingetragenen Gruppenmitglieder werden nach Fristablauf in Rechnung ge-

stellt (zahlbar innerhalb 1 Woche).  

 Die Startplätze sind verbindlich gebucht und können nicht zurückgegeben werden. Nach dem 

15.04.2023 können vom Teamleiter weitere Startplätze (nach Verfügbarkeit) zugebucht werden. 

Die Abrechnung dieser Startplätze erfolgt dann innerhalb von ca. 3 Tagen. Weitere Teilnehmer 

können sich per Einzelanmeldung der Gruppe anschließen (richtige Schreibweise der Gruppe 

beachten). In diesem Fall erfolgt die Zahlung mit Anmeldung. 

 Gruppenteilnehmer erhalten keine Buchungsbestätigung. Nach erfolgreicher Anmeldung sind sie 

in der Teilnehmerliste zu finden. 

 Erforderliche Daten: 

Nachname, Vorname, Straße, Hausnummer, Land, PLZ, Ort, Jahrgang, Nationalität, E-Mail-

Adresse (bitte unbedingt auf eine korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse achten!), Mobilfunk-

Nr. (sofern die Fahrtzeit per SMS übermittelt werden soll), Strecke, Trikotgröße. 

Richtige Adressangabe wichtig für evtl. Postversand des Trikots. 

Hinweis zur Trikotgröße: 

Wir bieten dieses Jahr wieder Trikots für Damen und Herren an. Bitte Größentabelle beachten! 

Das Trikot wird in der bestellten Größe geliefert, ein Umtausch ist nicht möglich. 

 Bei einer Anmeldung bis 15.04.2023 kann das Trikot am Tag vor der Veranstaltung abgeholt 

werden. Eine Änderung der Trikotgröße ist nur bis zum 15.04.2023 möglich (im Anmeldeportal). 

 Teilnehmern, die sich ab 16.04.2023 anmelden, liefern wir das Trikot bis voraussichtlich Mitte 

September 2023 nach. Eine Änderung der Trikotgröße ist möglich, solange das Anmeldeportal 

geöffnet ist (bis voraussichtlich 19.06.2023). 
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 Weitergabe von Startplätzen 

Startplätze können weitergegeben werden, solange das Anmeldeportal geöffnet ist (voraussicht-

lich bis 19.06.2023). Bei Startplatzweitergabe bis 15.04.2023 kann dabei die Trikotgröße geän-

dert werden; bei Startplatzweitergabe nach dem 15.04.2023 kann die Trikotgröße nur geändert 

werden, wenn auch die ursprüngliche Anmeldung nach dem 15.04.2023 erfolgt ist (vgl. obigen 

Hinweis). 

 Mit der Anmeldung stimmen Sie Folgendem zu: 

– den Teilnahmebedingungen, 

– den Sicherheitshinweisen, 

– der Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Veranstalter, für die Zah-

lungsabwicklung und Organisation der Veranstaltung, die Veröffentlichung und Verbreitung der 

Ergebnisse, sowie der im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellten Foto- und Filmauf-

nahmen, 

– der Speicherung von Kontaktdaten sowie von Zeitpunkten im Start- und Zielbereich, auf der 

Strecke sowie an Wegpunkten. 

 Für jeden Gruppenteilnehmer gilt, dass er mit der Anmeldung 

– den Teilnahmebedingungen, 

– den Sicherheitshinweisen, 

– der Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Veranstalter, für die Zah-

lungsabwicklung und Organisation der Veranstaltung, die Veröffentlichung und Verbreitung der 

Ergebnisse sowie der im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellten Foto- und Filmaufnah-

men, 

– der Speicherung von Kontaktdaten, sowie von Zeitpunkten im Start- und Zielbereich, auf der 

Strecke sowie an Wegpunkten 

zustimmt, 

– die Teilnahme auf eigenes Risiko erfolgt und der Veranstalter nicht für Personen- und Sach-

schäden haftet, 

– auch unter gesundheitlichen Aspekten auf alle Schadenersatzansprüche gegenüber dem Ver-

anstalter und beauftragten Dritten verzichtet. Nicht eingeschlossen sind Schadenersatzansprü-

che, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstehen. 

Der Teamleiter muss von den Gruppenmitgliedern berechtigt sein, diese Erklärungen abzugeben 

und bestätigt dies mit der Anmeldung des Gruppenmitglieds. 

 Spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer per E-Mail die Startbe-

rechtigung. 


