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 Teilnahmeberechtigt ist jeder, auch ohne Vereinszugehörigkeit. Mit der Teilnahmeanmeldung erkenne ich 
die Ausschreibung an. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung 
und den Rahmenveranstaltungen erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen- oder 
Sachschäden jeder Art, sowie für abhanden gekommene, mitgeführte Werte und Sachen an. Dies gilt auch 
für die Sponsoren, die Organisatoren und die Besitzer privater Wege bzw. deren Vertreter. Dieser 
Haftungsausschluss gilt auch für Begleitpersonen. 

 Ich werde weder gegen die Veranstalter, die Ausrichter, die Sponsoren der Veranstaltung und den 
Landkreisen, Städten, Gemeinden und Ämtern auf deren Territorium die Veranstaltung durchgeführt wird, 
noch gegen die oder deren Vertreter Ansprüche erheben, sollte mir durch meine Teilnahme Schäden oder 
Verletzungen entstehen.  

 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang 
mit der Teilnahme an der Laufveranstaltung. Jeder Teilnehmer ist eigenverantwortlich für eine 
ausreichende Trainingsvorbereitung und eine sportärztliche Tauglichkeitsuntersuchung. 

 Ich bin damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich 
gesundheitlich zu schädigen. 

 Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass in meiner Meldung angegebene personenbezogene 
Daten weitergegeben und im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachte Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews in Rundfunk, Werbung, Fernsehen, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne 
Vergütungsanspruch veröffentlicht werden kann. Die Urheberrechte für alle im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachte Fotos und Filmaufnahmen liegen grundsätzlich beim Veranstalter. 

 Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Organisationsbeitrages, wenn ein Teilnehmer zu seiner 
gemeldeten Veranstaltung nicht antritt. Bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt habe ich keinen 
Anspruch auf Rückerstattung des Organisationsbeitrages. 

 

Ausschlussklausel 
Der Veranstalter behält sich vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die extremistischen 
Parteien oder anderen extremistischen Organisationen angehören, der extremistischen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige 
menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, die Teilnahme an der Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser auszuschließen. 
 

Ordnung und Sicherheit 
Die Läufer/innen haben keinen Anspruch auf gesperrte Straßen und Strecken. Sie müssen sich den Bestimmungen 
der Straßenverkehrsordnung unterordnen und sämtlichen Fahrzeugen und sonstigen Verkehrsteilnehmern den 
Vorrang lassen. Für Zuwiderhandlungen haben die Läufer/innen selbst einzustehen, ein Gleiches gilt für Unfälle, die 
aus der Nichtbeachtung dieser Regelung resultieren. Die Teilnehmer haben den Weisungen der Polizei Folge zu 
leisten. Fahrzeuge dürfen nicht in Waldwege oder im Waldgebiet abgestellt werden. Rechtswidrig parkende 
Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit, der von mir 
angegebenen Daten und versichere, meine Startnummer an keine andere Person weiterzugeben. Die Startnummer 
muss sichtbar so getragen werden, dass sie im Ziel auch erkennbar ist.  
Eine Teilnahme ohne Anmeldung und Startnummer ist untersagt. (Hinweis zum Datenschutz: Ihre Daten werden 
maschinell gespeichert.) 
 
Mit meiner Anmeldung erkenne ich diese Bedingungen an. Ohne Anerkennung dieser Bedingungen ist ein Start 
nicht möglich. 


