
Strecke

Startzeit:           

Wertungsgruppen

Siegerehrung:

Veranstalter:

Gesamtleiter

Haftung:

Meldeschluss:

Meldungen/ Startnummernausgabe/ Siegerehrung: 

Meldegebühr



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzichten mit Abgabe der Meldung für alle im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen die 
Ausrichter und Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer, Behörden, Grundstücksbesitzer 
sowie irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.
Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe der Meldung gegenüber dem Ausrichter und dem Veranstalter 
wirksam. Darüber hinaus entstehen keine Ansprüche, insbesondere nicht gegenüber Sponsoren und 
Sportwelt Seiffen e.V. 
Die Ausrichter und Veranstalter behalten sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus 
Sicherheitsgründen oder von Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen vorzunehmen oder auch 
die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche 
Schadenersatzpflichten zu übernehmen.
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular oder dem 
Abschicken der Online-Meldung, dass er die Bedingungen der Wettkampfausschreibung bezüglich der 
Durchführung des Wettbewerbs und sonstiger veranstaltungsspezifischen Festlegungen bezüglich der 
Verantwortlichkeit und des Haftungsverzichts anerkennt, er gegen Unfälle ausreichend versichert ist und auf 
eigenes Risiko teilnimmt.
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer bestätigt ausdrücklich, dass die auf dem Nennformular eingetragenen 
Angaben in vollem Umfang zutreffend sind.

Haftung:

Datenschutz: Für die öffentliche Repräsentation des organisierten Sports können im Rahmen der ausgeschriebenen 
Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt werden. Des Weiteren werden Ergebnislisten mit 
personenbezogenen Daten angefertigt und  veröffentlicht. Mit der namentlichen Meldung zu der 
Veranstaltung wird die Erlaubnis zu den oben genannten Möglichkeiten erteilt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlauben mit ihrer Anmeldung zum Wettkampf dem Ausrichter und 
Veranstalter, personenbezogene  Daten für Aktionen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung stehen. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer willigt unwiderruflich sowie
sachlich und zeitlich unbegrenzt ein, dass ohne Vergütungsanspruch Bild- und Videomaterial aus dem 
Wettbewerb uneingeschränkt veröffentlicht, an Pressevertreter weitergereicht sowie für
Marketingaktivitäten verwendet werden können, auch soweit sie/er selbst abgebildet ist.

Der Ausrichter übernimmt keine Haftung für Unfälle und Schäden jeglicher Art, auch nicht gegenüber Dritter. 
Jeder Teilnehmer muss durch seinen Verein oder privat versichert sein. 

Durch die Abgabe der Nennung erkennt der Teilnehmer den Haftungsausschluss und Datenschutz an.


