ÖRV BikeCard
Mit der ÖRV-MARATHON-CARD sind Radsportler auch bei nicht-lizenzierungspflichtigen Rennen mit
Zeitnehmung (z.B. Radmarathons) versichert. Selbiges gilt mit der ÖRV-JUGEND-CARD für Kinder und
Jugendliche bis zum vollendeten 17ten Lebensjahr.
Die ÖRV-MARATHON-CARD sowie die ÖRV-JUGEND-CARD ersetzen bei Veranstaltungen unter ÖRV
Reglement, die einen Start von Unlizenzierten vorsehen, ab der Saison 2016 ausnahmslos die
bisherigen
Tagespässe/Tageslizenzen.
Da der Österr. Radsport-Verband verpflichtet ist, den Bestimmungen des Anti-DopingBundesgesetzes zu entsprechen, ist bei der Teilnahme an Rennen unter ÖRV-Reglement (z.B. Rennen
der Amateurkategorie) ergänzend und einmalig eine Anti-Doping-Erklärung abzugeben (unter
Downloads auf der ÖRV-Website abrufbar). Die ÖRV-MARATHON-CARD sowie die ÖRV-JUGENDCARD ersetzen aber nicht die ÖRV-Lizenz!
Der Erwerb der ÖRV-BIKE-CARD sämtlicher Varianten ist online unter :
http://www.radsportverband.at/index.php/bike-card/bike-card-marathon/oerv-bike-cardmarathon/zum-oerv-bikecard-bestellformular
oder bei den Rennen selbst gegen Barzahlung vor Ort möglich.
Abwicklung Bike Card bei Veranstaltungen:
• Der Veranstalter eines Unlizenzierten-Rennens, eines Radmarathons, eines Amateurrennens etc.
weist in seiner Ausschreibung auf die BikeCard-Anmeldung hin bzw. verlinkt seine HP auf unsere Bike
Card Anmeldung (siehe oben).
• Der ÖRV produziert nummerierte Durchschreibeblöcke für die Bike Card-Anmeldung.
Der Veranstalter fordert vom ÖRV rechtzeitig Block/Blöcke an und legt diese zur Anmeldung auf .
(Achtung: fehlerhaft ausgefüllte Anträge dürfen nicht herausgetrennt werden, einfach ein neues
Formularblatt neu ausfüllen!)
• Der Veranstalter kontrolliert die ausgefüllten Daten auf Vollständigkeit und Leserlichkeit, kassiert
die Beträge, bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt und gibt dem Teilnehmer einen Durchschlag
als Versicherungsbestätigung (gleichzeitig temporäre Bike Card bis zur Zustellung des Originals durch
den ÖRV) – ein weiterer Durchschlag bleibt beim Veranstalter.
• Der Veranstalter schickt Block/Blöcke unmittelbar nach Ende der Veranstaltung an den ÖRV zurück
und erhält von diesem eine Rechnung unter Abzug seines Veranstalter-Kostenersatzes.
• Der ÖRV registriert die BikeCard-Anmeldungen, stelltdie BikeCard aus und sendet diese zu.
• Hat ein Veranstalter die Möglichkeit einer Online-Anmeldung (wenn PCs mit Webanbindung
und/oder Eingabepersonal vorhanden), kann die BikeCard-Anmeldung auch zusätzlich (bzw. wenn
gewünscht auch ausschließlich) über PCs erfolgen, Rechnungsausstellung und Zusendung wie oben.

• Sollte ein Teilnehmer die BikeCard kurzfristig vor der Veranstaltung selbst online beantragt haben,
so muss dieser die Systembestätigung sowie die Einzahlungsbestätigung zur Veranstaltung
mitbringen.
Idealerweise nimmt der Veranstalter diesen Hinweis in seine Ausschreibung auf und führt
gegebenenfalls auch die Möglichkeit des Lösens einer Bike Card vor Ort an.

