11. RUN FOR CHARITY AM 25. AUGUST 2018
ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Mit der Teilnahmeerklärung erkenne ich die Ausschreibung und den vorliegenden Haftungsausschluss des
Veranstalters für nachfolgend bezeichnete Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter, die Sponsoren der Veranstaltung noch die Städte, Gemeinden und die Eigentümer
privater Wege, die an der Wettkampfstrecke liegen, Ansprüche wegen Schäden jeder Art geltend
machen, die mir durch meine Teilnahme am 11. RUN FOR CHARITY am 25.08.2018 entstehen
können. Der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter und seine Erfüllungsgehilfen haften
bezüglich Schäden, die aus der Verletzung des Körpers, des Lebens und der Gesundheit
resultieren nur bei Verschulden. Der Veranstalter haftet insbesondere auch nicht für Änderungen
in der Durchführung der Veranstaltung oder ihre Absage, wenn er insbesondere aufgrund höherer
Gewalt oder behördlicher Anordnung oder aus sicherheitstechnischen Gründen hierzu verpflichtet ist.

Der genannte Haftungsausschluss umfasst Sach- und Vermögensschäden, wenn und soweit diese
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Ebenso werden Schäden, die aus der
Verletzung des Körpers, des Lebens und der Gesundheit resultieren, von dem vorstehenden
Haftungsausschluss nicht berührt.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und keine
Dopingmittel jeglicher Art während oder vor der Veranstaltung einnehmen werde. Das
Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu
nehmen.
Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene
personenbezogene Daten für Zeitnahme, Platzierung und Erstellung von Start- und Ergebnislisten,
sowie von mir gemachte Fotos, Film- und Videoaufnahmen, sowie Interviews in Werbung, Büchern
und Funk- und Fernsehen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen.
Ich bestätige die Richtigkeit aller von mir gemachten Angaben und versichere, meine offizielle
Startnummer an keine dritte Person weiterzugeben. Die offizielle Startnummer und etwaige
Werbedrucke werden von mir weder verändert, noch geändert in jeglicher Hinsicht, insbesondere nicht
unkenntlich gemacht oder unterdrückt. Mir ist bewusst, dass dieses Verhalten meine Disqualifizierung
zur Folge haben kann. Zur Disqualifizierung führt ebenfalls das Nutzen technischer Hilfsmittel, das
Verlassen oder Umgehen der offiziellen Strecke oder die Annahme von Hilfe vom Veranstalter nicht
zugelassener dritter Personen, sowie ihre Begleitung durch Fortbewegungsmittel jeglicher Art. Gemäß
den Vorgaben des Datenschutzgesetzes werden meine Daten maschinell gespeichert und vertraulich
behandelt.
Nach meiner Anmeldung habe ich keinen Anspruch auf Rückvergütung der Teilnahmegebühr; dies gilt
insbesondere bei einer Nichtteilnahme. Die Kosten für Rücklastschriften in Folge eines unberechtigten
Widerrufs, falscher Kontodaten oder fehlender Deckung des Kontos werden von mir übernommen.
Die Teilnahme Minderjähriger bedarf des schriftlichen Einverständnisses der Eltern /
Erziehungsberechtigten auf dem Anmeldeformular. Bei Kindern unter 10 Jahren muss ein
Erziehungsberechtigter das Kind während des Laufs begleiten. Das oben genannte Begleitverbot gilt
für diesen Fall nicht.

www.ald-runforcharity.de

