Anmelde-Bedingungen für Wettkampfteilnehmer
Mit der Anmeldung erkenne ich die Ausschreibung des Veranstalters an und verpflichte mich, nach
deren Vorgaben, bzw. sonstigen offiziellen Informationen wie z. B. der Wettkampfbesprechung,
zu handeln.
Ich versichere hiermit, dass ich mich in einem ausreichend trainierten Zustand befinde und habe
mir meine Tauglichkeit ggf. durch einen Arzt bestätigen lassen.
Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich einverstanden, dass ich bei Auftreten von Verletzungen, im
Falle eines Unfalls oder bei Erkrankungen im Verlaufe des Rennens, medizinisch von den vom
Veranstalter beauftragten Organisationen behandelt werden darf. Die Behandlungskosten sind
nicht im Startgeld enthalten und werden mir ggf. gesondert nach den üblichen Arzttarifen
berechnet. Für den ausreichenden Versicherungsschutz bin ich selbst verantwortlich. Während der
Veranstaltung und der damit zusammenhängenden Aktivitäten trage ich die alleinige
Verantwortung für meine Besitzgegenstände und meine Wettkampfausrüstung.
Hiermit erteile ich mein Einverständnis, dass evtl. von mir gemachte Foto-/Filmaufnahmen,
Interviews etc., die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, in den sozialen oder PrintMedien veröffentlicht bzw. verbreitet werden dürfen. Mein Name und eventuelle
wettkampfbezogene Daten dürfen dazu ohne Anspruch auf Vergütung, jedoch unter strenger
Beachtung der bestehenden Datenschutz-Regelungen, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom Veranstalter und larasch verwendet werden. Der
Veröffentlichung meiner persönlichen Anmeldedaten in den Starter- bzw. Ergebnislisten der
Veranstaltung stimme ich durch meine Anmeldung ausdrücklich zu. In Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz gemäß DSGVO besteht die Möglichkeit, den
Klarnamen des Teilnehmers ohne Weiteres und selbstständig in veröffentlichten Teilnehmerlisten
zu anonymisieren.
Meine Kontaktdaten dürfen an einen Fotoservice weiter gegeben werden, der verpflichtet
worden sein muß, diese meine Daten ausschließlich dazu zu nutzen, um mir ein Angebot von
Fotoaufnahmen der Veranstaltung zu unterbreiten. Der Veranstalter darf meine Kontaktdaten aus
der Anmeldung zum Wettkampf ausschließlich dazu verwenden, mir Informationen zur
Organisation, dem Ablauf und der Planung seines Wettkamps bzw. seiner Veranstaltung
unaufgefordert zuzusenden (z.B. Absage oder Verschiebung von Terminen, Anreise-Hinweise,
usw.)
Hiermit befreie ich die Veranstalter von sämtlichen Haftungsansprüchen. Dies gilt für alle
mittelbaren und unmittelbaren Schäden sowie alle Ansprüche, die ich oder meine Erben oder
sonstige berechtigte Dritte aufgrund von Verletzungen oder im Todesfall geltend machen
könnten. Ich befreie hiermit Veranstalter und Helfer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten,
sofern diese Dritte Schäden aufgrund meiner Teilnahme erleiden sollten. Der Veranstalter/
Ausrichter behält sich vor, Rennen zu veränderten Bedingungen durchzuführen oder einzelne
Rennen abzusagen. Geleistete Zahlungen können bei Absage nicht zurück erstattet werden. Es
besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Startgebühr, wenn ein Teilnehmer zu einer
gemeldeten Veranstaltung nicht antritt. Für den Fall, dass die Anmeldung für die betreffende
Veranstaltung mit „Startgebühr zurück bei Verletzung“ gekennzeichnet ist, erfolgt die
Rückzahlung wie folgt: Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die Verletzung oder
Erkrankung bei larasch, danach erfolgt die Rücküberweisung auf dem bei Anmeldung gewählten
Zahlungsweg.
Abschließend erkläre ich, dass ich diese Verzichts- und Freistellungserklärung sorgfältig
durchgelesen habe und mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. Ich bestätige den Besitz
einer für Deutschland ausreichenden Versicherungsdeckung für medizinische Behandlungen. Mit
ist bekannt, dass die Teilnahme an Sportveranstaltungen Gefahren und Risiken birgt und tödliche
Unfälle nicht ausgeschlossen sind.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

