Haftungsausschluss
Ich erkläre mich mit den Ausschreibungsbedingungen
einverstanden, insbesondere gilt: Für den Fall meiner Teilnahme
an einem Lauf im Rahmen des „SPARKASSE KATRIN-BERGLAUFS“
erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter für Schäden
jeder Art (auch Diebstähle und Sachschäden) an. Ich werde gegen
Veranstalter und Sponsoren der Laufveranstaltung bzw. deren
Vertreter keine Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder
Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme an der
Laufveranstaltung entstehen könnten. Jeder Teilnehmer hat selbst
für Versicherungsschutz zu sorgen. Die Läufer/innen haben keinen Anspruch auf gesperrte Straßen
und Strecken. Es gelten deshalb die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung, jeder Teilnehmer
muss die Straßenverkehrsordnung jederzeit beachten. Bei auftretendem Fahrzeugverkehr müssen
die Teilnehmer der Sicherheit aller übrigen Verkehrsteilnehmer Vorrang vor dem Wettkampfziel
einräumen. Die Teilnehmer haben den Weisungen der Polizei und der Ordnungskräfte Folge zu
leisten.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich
gesund bin und/oder mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Ich bin damit
einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit
meiner Teilnahme am Lauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Werbung, etc, ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen, ebenso
dass die Daten meiner Anmeldung und die Ergebnisse veröffentlicht werden. Ich versichere, dass
mein angegebenes Geburtsjahr, sowie der Wohnort richtig ist und dass ich meine Startnummer an
keine andere Person weitergeben werde. Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter der
Laufveranstaltung das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige
Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen. (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten
werden maschinell gespeichert).
Weiters erkläre ich mit meiner Unterschrift, dass ich das das Covid_19_Präventionskonzept der
Veranstalter zur Kenntnis genommen habe und dies nach Besten Wissen und Gewissen umsetzen
werde um das Risiko zu minieren und eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung nicht zu
gefährden.

Startnummer: ___________

Unterschrift: _______________________________

Freiwillige Angaben lt. Covid_19_Präventionskonzept:
Telefonnummer: _______________________________
Anzahl der Begleitpersonen: ______________________
Namen der Begleitpersonen: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

