Wettbewerbs- und Teilnahmebedingungen
für die Achenseelauf – Veranstaltungen
Für den Fall meiner Teilnahme erkenne ich den Haftungsausschluss der/des
Veranstalter/s für Schäden jeder Art an. Insbesondere erkenne ich auch die
Einschränkung an, dass nur Teilnehmer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr beim
Achensee-Fitnesslauf über 10 km, dem Achenseelauf oder dem Achensee-Staffellauf
teilnehmen dürfen. Jeder Teilnehmer nimmt auf seine eigene Verantwortung und auf
eigene Gefahr an der Sportveranstaltung teil!
Ich werde weder gegen die Veranstalter und Sponsoren noch gegen die Anrainergemeinden
oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeglicher Art geltend machen,
die mir durch meine Teilnahme entstehen könnten.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe,
körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.
Mir ist bewusst, dass sich der Veranstalter vorbehält, die Strecke aufgrund widriger
Verhältnisse oder sonstiger stark beeinflussender Ereignisse abzukürzen, zu ändern
oder den Laufwettbewerb abzubrechen.
Ebenso hält sich der Veranstalter vor, aufgrund gesundheitlicher Risiken oder
sonstiger Umständen - auch solche welche im Vorfeld der Veranstaltung noch nicht
absehbar sind - einzelne Teilnehmer vom Bewerb auszuschließen oder aus dem
laufenden Bewerb zu nehmen.
Ich werde den Anweisungen des Veranstalters und seiner Streckenposten Folge
leisten und verzichte grundsätzlich auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr oder
auf Teile davon.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im
Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in
Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen - Filme,
Videocassetten etc. - ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen. Ich erkläre
mich einverstanden, dass meine Daten zu Werbezwecken genutzt werden können. Ich
versichere, dass mein oben angegebenes Geburtsdatum richtig ist und dass ich meine
Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert
werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den
Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich mache.
Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem
Verstoß gegen obige Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen.
Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gelesen!
Wir wünschen eine erfolgreiche Teilnahme am Achenseelauf!

