Vöhler Abendlauf
Teilnahmebedingungen, Haftungsausschluss,
Datenschutz

Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen, der Haftungsausschluss sowie der Datenschutz
akzeptiert. Der Vöhler Abendlauf ist ein genehmigter VOLKSLAUF des Hessischen Leichtathletikverbandes
(HLV). Damit gelten auch die Bedingungen des HLV; nachzulesen unter hlv.de/Breitensport/Stadionferne
Veranstaltung/Informationen/Dokumente (Stand 2017 DLV).
Startberechtigt ist Jede/r, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig.
Jede/r Teilnehmer/In bestätigt, dass sein/ihr Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des
Wettkampfes entspricht. Er/Sie ist über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen
Gefahren und Umstände informiert und bestätigt ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der
Veranstaltung teilzunehmen.
Keine Kinder U12 Jahren über die Kurzstrecke (5km)! Kinder U16 Jahren dürfen am Wettkampftag nur einmal
starten!
Er/Sie ist damit einverstanden, während des Wettkampfes auf eigene Kosten medizinisch behandelt zu
werden, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf
des Wettkampfes ratsam sein sollte. Er/Sie weiß und erkennt mit der Anmeldung an, dass er/sie die alleinige
Verantwortung für die persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der Veranstaltung
und den damit zusammenhängenden Aktivitäten trägt. Er/sie versichert gleichzeitig, dass in einem Schadenfall
keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter, dessen Mitarbeiter sowie die beteiligten
Vereine, Gemeinden und sonstige Personen und Körperschaften gestellt werden, soweit nicht HaftpflichtVersicherungsansprüche bestehen. Eingeschlossen sind hierin alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden
sowie sämtliche Ansprüche, die jede/r Teilnehmer/In oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen
Verletzungen geltend machen könnten. Im Falle höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall sind keinerlei
Regressansprüche gegen den Veranstalter möglich. Die geleistete Anmeldegebühr wird im Falle der Absage
der Veranstaltung unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr erstattet.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Den Anweisungen des Veranstalters und dessen Mitarbeitern
ist Folge zu leisten. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld beim Veranstalter eingegangen ist. Dem
Teilnehmer ist es untersagt, seine Startnummer an eine andere Person weiterzugeben. Die Zeitnahme erfolgt
mit der Chip-Zeitmessung von Race Result. Eigene Chips können nicht verwendet werden. Jede/r Teilnehmer/In
übernimmt beim Verlust des Chips die Kosten für die Neuanschaffung durch den Fachdienst Sport.
Jede/r Teilnehmer/In ist damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten Daten sowie die anlässlich
der Teilnahme gemachten Fotos, Videos und Filmaufnahmen im Rahmen der Berichterstattung (z.B.: InternetListen, Homepage TSV Vöhl, Laufcup-Waldeck-Frankenberg) von der Veranstaltung und zur Werbung für diese
Veranstaltung verwendet werden.
Wir schließen unsere Haftung für einfache fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten oder Schäden aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Vorbereitung der Veranstaltungen personenbezogene Daten maschinell
gespeichert werden (Hinweis laut Datenschutzgesetz).
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