
T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N 

 

Mit der Teilnahme eines Wagens bzw. einer Fußgruppe bestätigt die Ansprechperson der 

jeweiligen Gruppe, dass sie als auch die Teilnehmer des Wagens bzw. der Fußgruppe die 

Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Bei Wiederhandeln der 

angeführten Bestimmungen wird eine strafrechtliche und zivilrechtliche Verfolgung gegen 

den Veranstalter ausgeschlossen. 

 

 Allen Anweisungen des Ordnerdienstes, der Blaulichtorganisationen und des Veran-

stalters ist ausnahmslos Folge zu leisten. 

 Sämtlich eingesetzte Fahrzeuge und Wägen entsprechen der StVO und befinden sich 

in einwandfreiem Zustand. 

 Der Fahrzeuglenker muss Volljährig, im Besitz der jeweiligen Führerscheinkategorie 

und dem verwendeten Fahrzeug vertraut sein. 

 Die Sicherheit der am Umzug verwendeten Konstruktionen auf Wägen oder sonstigen 

Gegenstände muss gewährleistet sein. Durch diese dürfen die Sichtverhältnisse des 

Fahrzeuglenkers als auch die Fahrtauglichkeit des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt 

werden. 

 Während des gesamten Umzuges ist max. Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Die Fahrt-

geschwindigkeit ist so zu wählen, dass sicheres Anhalten unter Einhaltung des erfor-

derlichen Sicherheitsabstandes möglich ist. 

 Die Verwendung von pyrotechnischen Artikeln und offenen Feuern ist nicht gestattet. 

 Wägen und Material der Fußgruppen ist so zu gestalten, dass keine Verletzungsge-

fahr besteht und die Sicherheit der Teilnehmer und Zuseher beeinträchtigt wird. Ge-

gebenenfalls sind diese Stellen zu entfernen oder wirksam abzudecken. 

 Bei Personenbeförderung auf den Wägen ist eine dementsprechende Absturzsiche-

rung (Geländer) von mind. 1 Meter zu errichten. Befinden sich darunter Kinder, ist 

diese kindgerecht auszuführen, zusätzlich muss sich mind. eine volljährige Aufsichts-

person am Waagen mitfahren. 

 Zwischen Zugfahrzeug und nachgezogenem Hänger dürfen sich keine Personen be-

finden. 

 Das Werfen oder Schießen von Gegenständen in Zuschauermenge ist ausnahmslos 

verboten. Zudem ist das Verschmutzen der Umzugsroute untersagt. Andernfalls kön-

nen Reinigungsgebühren verrechnet werden. 

 Jeder Wagen, der mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug am Umzug teilnimmt, hat 2 

Personen zu bestimmen, die während des Umzuges den Wagen links und rechts be-

gleiten, um eine sichere Distanz zwischen Wagen und Zusehern zu gewährleisten. 

 Fußgruppen dürfen durch teilnehmende Wägen werde gefährdet noch behindert wer-

den. 

 Für alle am Umzug teilnehmenden Personen gilt für die Dauer des Umzuges strengs-

tes Alkoholverbot. Der Umzug gilt für die jeweilige Gruppe als beendet, sobald der 

Hauptplatz passiert wurde. 



 Laufende Informationen müssen von der Ansprechperson an die jeweilige Gruppe 

weitergeleitet werden. 

 Bei Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen steht es dem Veranstalter zu, die je-

weilige Gruppe vom Umzug auszuschließen. 

 Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung für Unfälle, Personen- & Sachschäden, 

welche durch Fahrzeugen, Aufbauten und Fußgruppen entstehen, ab. 

 Alle Teilnehmer am Erntedankumzug haben die zivil- & strafrechtliche Verantwortung, 

für die von ihnen bzw. durch deren Fahrzeug verursachten Personen- & Sachschä-

den selbst zu tragen. 

 

Datenschutz 

Mit der Teilnahme am Landeserntedankfestumzug 2021 ist jeder Teilnehmer einverstanden, 

dass ihre Daten im Zuge der Veranstaltung verarbeitet und gespeichert werden. Die ange-

gebenen Daten werden mit größter Sorgfalt nach allen datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen behandelt. Näheres auf: https://ooe.landjugend.at/quicklinks/datenschutz 

 

Bild- & Filmrechte 

Mit der Teilnahme am Landeserntedankfestumzug 2021 ist jeder Teilnehmer einverstanden, 

dass Bild- & Videoaufnahmen angefertigt und für Medien- & Berichterstattung, als auch Wer-

bezwecke auf unbestimmte Zeit verwendet und gespeichert werden. 

 


