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Ergänzende Teilnahmebedingungen und wichtige Informationen zu TNT 
Rennstrecken Training & TNT Cup  Veranstaltungen


1. ALLGEMEINES:

TNT Rennstrecken Training & Rennveranstaltungen sind für alle Personen geeignet die sowohl 
physisch als auch psychisch zum Zeitpunkt der Veranstaltung in entsprechend geeigneter 
Verfassung sind.


2. ANMELDUNG - BUCHUNGSMÖGLICHKEITEN

Anmeldungen zu TNT Trainings - Rennveranstaltungen müssen online über www.ridektm.com 
durchgeführt werden. Es gelten nur die darin angebotenen Produkte und Service 
Dienstleistungen.

Kostenlosen angeführte Dienstleistungen und Services können jederzeit vom Veranstalter 
geändert oder aus dem Angebot genommen werden. Es entsteht kein Anspruch auf Entgelt oder 
Ersatz.


3. PANDEMIE SITUATIONEN MIT MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF von GAP/OAT 	 	
durchgeführte 	VERANSTALTUNGEN:


-	 bei Undurchführbarkeit bzw. Absage einer Veranstaltung durch die Rennstrecke und/oder 	
	 Veranstalter wird grundsätzlich gewährleistet, dass…..

	 a) der bereits bezahlte Betrag auf Kundenwunsch zurückbezahlt wird, oder 

	 b) als Guthaben für einen gleichwertige Ersatztermin, auch im Folgejahr bereitgestellt 	 	
	     wird.

 

Sollte es dem Veranstalter gelingen einen angemessenen/gleichwertigen Ersatztermin (auch im 
Folgejahr) für den abgesagten Termin anzubieten, werden alle gebuchten Kunden des abgesagten 
Termin automatisch auf den Ersatztermin umgebucht. Sollte ein Kunde den Ersatztermin nicht 
wahrnehmen können muss uns dies innerhalb 14.Tage ab Veröffentlichung & Bekanntgabe des 
Ersatztermin, schriftlich mitgeteilt werden. 


-	 Wird/kann eine Veranstaltung stattfinden gelten ausschließlich die aktuellen AGB, 6.2 	 	
	 Storno Regelung 

	 Will ein Teilnehmer/in aufgrund von regionalen/nationalen o.ä. Einflüssen oder    	 	 	
	 Verordnungen (z.B Reisewarnungen) oder auch aus pers. Gründen/Mutmaßungen an der 	
	 gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen besteht kein Recht auf 		 	 	 	
	 Rückzahlung oder Guthaben.

	 Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie nationale & internationale Verordnungen 	
	 etc. zur An-Abreise an den  jeweiligen Veranstaltungsort egal ob In - Ausland, ist einzig die 	
	 Aufgabe des Teilnehmers. Der Veranstalter ist dafür nicht verantwortlich.


Dahingehend ersuchen wir unsere Kunden höflichst um folgende Vorgehensweise:


	 a) sämtliche Möglichkeiten zur regulären Teilnahme am Termin wahrzunehmen

	 b) ggf. die Teilnahme zeitnahe an einen anderen Interessenten zu verkaufen. Die 		 	
	 Umbuchung erfolgt seitens des Veranstalters natürlich unbürokratisch und kostenlos. 

	 An manchen Terminen besteht auch eine Warteliste auf die wir zurückgreifen können

	 c) Abschluss einer adäquaten Reise Storno Versicherung.


Wichtig ist auch noch anzumerken, dass es sich bei einer gebuchten Veranstaltung (z.B. 
TNT Renntraining), egal in welchem Land, NICHT um eine Pauschalreise handelt!!! 
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Hier nochmals der Auszug 6.2 Stornoregelung aus den gültigen und unveränderten AGB: https://
www.ridektm.com/at/tnt-race-orange/tnt-informationen.html  


Stornierungen müssen grundsätzlich schriftlich (per Email, Fax oder Brief) erfolgen.Zeitpunkt der 
Stornierung und Stornokosten:

Die Stornogebühr beträgt 20% des Rechnungsbetrages inkl. Zusatzkosten wenn die Stornierung 
mehr als 8 Wochen vor dem Termin bei OAT eintrifft.

Die Stornogebühr beträgt 50% des Rechnungsbetrages inkl. Zusatzkosten wenn die Stornierung 
mehr als 2 Wochen vor dem Termin bei OAT eintrifft.

Die Stornogebühr beträgt 100% des Rechnungsbetrages inkl. Zusatzkosten wenn die Stornierung 
genau oder weniger als 2 Wochen vor dem Termin bei OAT eintrifft.

Der Teilnehmer kann das Vertragsverhältnis auf eine Person übertragen, sofern diese alle 
Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt und die Übertragung  dem Veranstalter in einer 
angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitgeteilt wird. 

Der Überträger und der neue Teilnehmer haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie 
gegebenenfalls für die durch die Übertragung entstehenden Mehrkosten zur ungeteilten Hand. Bei 
bereits ausgestellten Flugtickets ist eine Übertragung nicht möglich.
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