WINTERKIRCHEL-LAUF
Name:

Vorname:

Nom:

Prenom:

Verein:
Club:
Jahrgang:

männlich

weiblich

Année de Naissance:

masculin

feminin

Bitte lest und unterschreibt
den Haftungsausschluss!

Start-Nr.:

(Wird vom Veranstalter ausgefüllt / A remplir par l’organisateur)

Haftungsausschluss und Teilnahmebedingungen
Ich erkläre, dass meine Teilnahme am Winterkirchel-Lauf auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko erfolgt. Mir ist bekannt,
dass es sich hierbei um eine Veranstaltung für den Breitensport handelt, die nicht unter Wettkampfbedingungen durchgeführt
werden kann, aber bei dem die Zeiten mittels elektronischer Unterstützung gemessen werden. Mit meiner Anmeldung bin ich
damit einverstanden, dass Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem Rechtsgrund,
ausgeschlossen sind, ausgenommen den Fall, dass der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben oder wegen dem Veranstalter zurechenbarer Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Ich
erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb / dieser Veranstaltung ausreichend trainiert habe, körperlich gesund
bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung
genannten Daten, das von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme erzielte Wettkampfergebnis, die gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen oder digitalen Vervielfältigungen
(Filme, Videokassetten etc.) ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt, ins Internet gestellt und weitergegeben werden
dürfen. Ich versichere, dass mein genanntes Geburtsjahr richtig ist und dass ich meine Startnummer an keine andere Person
weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise
verändere. Mir ist bekannt, dass ich kein Anrecht auf Rückerstattung des Organisationsbeitrages habe, wenn ich bei dem
Wettkampf / der Veranstaltung nicht antrete oder die Veranstaltung durch höhere Gewalt ausfällt. Mir ist bekannt, dass die
Streckenführung teils auf schwierigen, engen und steilen Passagen und auf unwegsamem Untergrund (Steine, Wurzeln)
verläuft und keine freie Wegstrecke für die Läufer garantiert werden kann. Ich habe als Teilnehmer den Weisungen der Polizei,
der Rettungskräfte sowie dem gekennzeichneten Aufsichtspersonal auf der Wegstrecke Folge zu leisten. Hilfsmittel, wie z. B.
City-Roller und Inline-Skates, sind nicht erlaubt. Die Begleitung von Personen auf Sportgeräten (z. B. Fahrrädern beim Lauf...)
führt zur Disqualifikation.
Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert!

Unterschrift:

-------------------------------------------------------

