ALLGEMEINE STARTBEDINGUNGEN
Hiermit erkläre ich, dass ich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr starte.
Mit meiner Anmeldung / Registrierung erkläre ich, dass ich an der Veranstaltung auf eigenes Risiko teilnehme,
dass ich im Falle von Schädigungen keinen Anspruch gegenüber dem Veranstalter habe und dass ich ausreichend
gegen Unfälle und Haftpflichtfälle versichert bin.
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis damit, dass die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und
Interviews in Internet, Fernsehen, Rundfunk, Büchern, Werbung, Filmen, Videokassetten, DVDs usw. ohne Vergütungsansprüche meinerseits
genutzt, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Name in Ergebnislisten veröffentlicht und im Rahmen
der Berichterstattung genutzt wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten (nur Name, Bild) an die offiziellen Fotografen zu Werbe- und Informationszwecken weitergegeben werden dürfen. Ich habe die Datenschutzerklärung (https://www.time2run.org/datenschutzerklaerung/)
gelesen und nach Artikel 13 DSGVO zur Kenntnis genommen.
Der TIME2RUN Wertachxrun 2022 wird nach den VORGABEN DER AKTUELLEN BAYERISCHEN INFEKTIONSSCHUTZMASSNAHMENVERORDNUNG (BayIfSMV) und den BEHÖRDLICHEN AUFLAGE DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN durchgeführt. Die Gesundheit unserer
Teilnehmer, Helfer, Dienstleister und Zuschauer ist uns sehr wichtig, daher haben wir ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet.
Wir bitten alle Beteiligte, um die Berücksichtigung und Einhaltung der Maßnahmen.
TEILNAHMEVORAUSSETZUNG am Wertachxrun 2022 ist die SCHUTZ-AKKREDITIERUNG, siehe Homepage:
https://www.time2run.org/ausschreibung-wertachxrun-2022/
AKKREDITIERUNG: Jeder Teilnehmer, der einen Nachweis für die aktuellen Infektionschutzmaßnamen vorlegt, erhält ein ARMBÄNDCHEN bei der
Startnummernausgabe und ist somit berechtig am Event Teilzunehmen. Ohne Nachweis ist der Start nicht möglich.
Falls die BayIfSMV keine Maßnahmen vorsieht, wird keine AKKREDITIERUNG benötigt.
Ich versichere, meinen Startplatz an keine andere Person weiterzugeben.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Garderobe und Wertgegenständen.
Bei Abholung der Startunterlagen hat sich der Teilnehmer durch gültigen Personalausweis oder Reisepass auszuweisen.
Ich habe den gesamten Text der Ausschreibung zur Veranstaltung von TIME2RUN mit allen Gefahrenhinweisen
gewissenhaft gelesen und akzeptiere ihn mit meiner Anmeldung / Registrierung zum Laufevent.

Haftungsausschluss
Ich erkenne mit Betreten des Veranstaltungsgeländes und der Teilnahme am TIME2RUN - WertachXrun folgenden Haftungsausschluss an:
Der Veranstalter haftet bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden nicht für leichte Fahrlässigkeit. Dies gilt sowohl für eigene Handlungen als
auch für Handlungen seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Dritter, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der
Veranstaltung bedient.
Ich erkläre hiermit, dass ich körperlich gesund und für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ausreichend trainiert bin.
Ich bin mit den Gefahren der Extrem-Cross-Läufe vertraut.
Ich bin mir bewusst, dass ich mich aufgrund der Witterung Gefahren aussetze, die lebensbedrohend sein können.
Ich handele auf eigene Gefahr.
Ich bin damit einverstanden vom Streckenpersonal oder Sanitätern auch gegen meinen eigenen Willen aus dem Rennen genommen zu werden,
falls der Veranstalter dies aus verschiedenen Gründen (insbesondere gesundheitlichen Gründen, Sicherheitsgründen) als richtig erachtet.
Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren in Person des Teilnehmers.
Es bestehen keine Schadensersatzpflichten des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, wenn aufgrund höherer
Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen der Veranstalter verpflichtet ist
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen. Hiervon unberührt
bleibt eine Erstattung der Anmeldegebühr.
Sollten einzelne Bestimmungen der obigen allgemeinen Startbedingungen oder des Haftungsausschlusses
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Veranstaltung: 3. WertachXrun in SChwabmünchen (30.07.2022)

ORT / DATUM
Stand: 01.04.2022

Name / Nachname

