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Liebe Sportfreunde 
Dear Sport Friends 
 
 
 
Wir laden euch recht herzlich ein zum 2. Weltcup-Turnier, dem GP von Österreich, 2022 
We cordially invite you to the 2nd World Cup Tournament, the Grand Prix of Austria, 2022 
 
 
Veranstalter   Österreichischer Castingverband – ‚www.castingsportaustria.eu‘ 
Organizer   Austrian Castinsport Federation – ‚castingaustria@liwest.at’ 
 

Turnierleitung    
Executive director  Helmut Hochwartner 
 

Ort    Sportplatz des ATSV Lenzing MODAL 
Venue    Sports ground ATSV Lenzing MODAL 

 
Anreisetag / arrival  Freitag, 27. 05. 2022 
Turnier / competition Samstag, 28. 05. 2022 - ab 08:30 Uhr 
Abreisetag / departure Sonntag, 29. 05. 2022 
 
Teilnehmer Alle Mitglieder der ICSF. 
Participants All members of the International Casting Sport Federation ICSF. 
 

Wertungen Weltcup-Wertung im 5 Kampf für allg. Klasse (m/w) und Jugend (m/w). 
Teamwertung für allg. Klasse - (2 WerferInnen) Herren und Damen. 

Score    General Class (men/women) & Junior Class (boys/girls) in Word Cup 2022. 
Pentathlon for all casters and team score (2 casters) for General Class only. 

 

Doping Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen anerkennen die Zuständigkeit der im 
Auftrag des Österreichischen Turniersport Casting Verbandes agierenden 
und gemäß § 4a ADBG 2007 eingerichteten unabhängigen Österreichischen 
Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR), die unter Zugrundelegung der 
geltenden Anti-Doping Regelungen des zuständigen internationalen Sport-
fachverbands im Sinne des § 15 ADBG über das Vorliegen von Verstößen 
entscheidet. 
Im Rahmen eines Verfahrens haben alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
den Aufforderungen der unabhängigen ÖADR Folge zu leisten und am 
Verfahren ordnungsgemäß mitzuwirken. 
Personen, über die Disziplinarmaßnahmen auf Grund des Verdachts von 
Verstößen gegen Anti-Doping Regelungen verhängt wurden, die zu einem 
Verbot der Teilnahme an Wettkämpfen führten, sind von dieser Veran-
staltung ausgeschlossen. 

Doping All participants have to accept the contemporary national and international 
doping regulations as amended from time to time and have to cooperate in 
accordance with the implementing provisions of the doping test procedure. 
Individuals who are subject to a doping suspension will not be allowed to 
take part in this competition. 

 

Gewichte Disz.5 In Disziplin 5 sind nur die vom Veranstalter ausgegebenen Gewichte erlaubt. 
Plugs event no.5  Only plugs provided by the organizer are permitted in event no.5. 
 

 



 
 
Unterbringung LEIMER BRÄU, Atterseestraße 34, 4860 Lenzing - oder/or 
Accomodation AUSTRIA TRAVELLER Hotel, Neubrunner Straße 1, 4860 Lenzing - oder/or 
 CASTELLO Hotel, Neubrunn 9, 4863 Seewalchen - oder/or 
 KIRCHENWIRT Zur Post, Hauptstraße 2, 4863 Seewalchen - oder/or 

DAS ZEIT Hotel, Kreuzstraße 30, 4860 Lenzing 
 

Kosten / Costs   Pro Nacht und Person    € 35 ~  € 52 Doppelzimmer 
    Accommodation per night   per person in double room 

          € 40 ~  € 62 Einzelzimmer 
    Accommodation per night   in single room 
 
    Startgeld Damen / Herren   € 50,-- women / men 
    Participation fee 
 
    Startgeld Junioren    € 25,-- boys / girls 
    Junior´s fee 
 

Zimmerreservierung Quartierwünsche werden berücksichtigt solange die Zimmer verfügbar sind, 
und die Zuteilung erfolgt in der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldungen. 

Reservation Accommodation requests will be taken into account as long as the rooms are 
available, and the allocation will be made in chronological order of reservation. 

 

Zahlungsmodalitäten Nach Eingang der Anmeldung wird eine Bestätigung (Rechnung) mit 
Kostenaufstellung übermittelt. Wir bieten im Vorfeld die Möglichkeit der 
Überweisung. Nach Begleichung der Kosten wird eine Zahlungsbestätigung 
ausgestellt. Ausgaben für nicht in Anspruch genommene Leistungen werden 
zur Gänze refundiert. Kosten für Teilnahme und Unterbringung sind vor 
Beginn des Wettbewerbes entsprechend der Bestellung zu entrichten. 

Terms of payment Upon receipt of your application we will send a confirmation (bill) with the 
amount due. We offer money transfer to our account prior to the competition. 
After payment has been received a confirmation will be issued. Expences for 
non-consumed services will be fully refunded. Costs for participation, and 
accommodation have to be settled before the start of the competition 
according to the claimed service. 

 
Unicredit Bank Austria AG Österreichischer Castingverband 
IBAN: AT59 1200 0100 0559 3149 BIC: BKAUATWW 

 
Bekleidung   Sportbekleidung mit deutlich sichtbar angebrachter Startnummer. 
Dress code Sport dress with properly displayed starting number required. 
 

Haftung:  Der Veranstalter übernimmt für Verletzungen oder Schäden, gleich welcher 
  Art, oder den Verlust von Gegenständen keine wie immer geartete Haftung. 
Liability  The organizer assumes no liability whatsoever for damage, loss or injuries. 
 

A n m e l d u n g   Schriftliche Anmeldung bis spätestens: 9. Mai 2022 per E-Mail (kein Fax). 
A p p l i c a t i o n  Written application no later than: May 9, 2022 by e-mail to our office. 
 

per E-Mail an / to  castingaustria@liwest.at 
 
 
   Harald Meindl  e.h.   Helmut Hochwartner  e.h. 
             Sekretär                Präsident 
 
 



 
 

A c h t u n g ! 
A t t e n t i o n ! 

 
Covid-19 Im Zeitalter von Covid-19 sind die Einreisebestimmungen, Quarantäne-

bestimmungen und Zugangsregeln zu Sportstätten ständigen Änderungen 
unterworfen, abhängig vom aktuellen Verlauf der Pandemie. 
Die Teilnehmer verpflichten sich, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
geltenden Bestimmungen, betreffenden den Aufenthalt in Österreich, die 
Nächtigung in einem Quartier und die Teilnahme an einer Sport-
veranstaltung zu kennen und auch einzuhalten. Informationen dazu erhalten 
Sie in Internet-Veröffentlichungen Ihres Auswärtigen Amtes, in einzelnen 
Punkten der Seite ‚https://www.oesterreich.gv.at‘ oder auf Anfrage vom 
Österreichischen Castingverband. Die gültigen Nachweise, die die Einhal-
tung der geltenden Bestimmungen dokumentieren, sind von den Teil-
nehmern mitzuführen und dem Veranstalter auf Verlangen vorzuweisen. Es 
kann zu unangekündigten Kontrollen der Dokumente durch befugte Stellen 
vor Ort kommen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für 
Schäden, Kosten oder Unanehmlichkeiten jeglicher Art, die den Teilnehmern 
aus der Nichtbeachtung der Bestimmungen erwachsen, oder durch deren 
kurzfristige Änderung entstehen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
einen Schnelltest bei Teilnehmern im Verdachtsfall durchzuführen. Eine 
Testverweigerung kann zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. 

Covid-19 Although coronavirus restrictions have eased, regulations and guidance 
remain in place to help stop the spread of the disease. Continue to protect 
yourself and others by following public health advice and find out the rules 
for travelling to Austria at that specific time. Further information is available 
at your Foreign Office or from Austrian Casting Federation staff on demand. 
Under no circumstances will the organizer be held responsible or liable for 
any claims, expenses, costs or liabilities whatsoever resulting from disregard 
of the latest Covid-19 regulations. 


