Haftungsausschluss, Verzichtserklärung und Datenschutz

Haftungsausschluss
1.
Der Veranstalter beabsichtigt, die Veranstaltung bei jeder Wetterlage durchzuführen. Ist der Verein aufgrund höherer Gewalt oder zum
Schutz von Leib und Leben der Teilnehmer, Dritten und/oder seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen berechtigt oder aufgrund behördlicher
Anordnung verpflichtet, von der Durchführung der Veranstaltung ganz oder teilweise abzusehen oder die Durchführung zu verändern, so entsteht
keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer.
2.
Bei extremer Witterung (z. B. warm und schwül) werden seitens
des Veranstalters zusätzliche Maßnahmen ergriffen (z. B. zusätzliche Erfrischungsstellen). Auch eine Absage der Veranstaltung kann bei extremen Bedingungen erwogen werden.
3.
Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Veranstaltung hohe Anforderungen an die sportliche Leistungsfähigkeit stellt.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken
des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Laufveranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher
zu überprüfen. Mit der Anmeldung sichert der Teilnehmer zu, dass er
körperlich gesund ist, sein Trainingszustand für eine überdurchschnittlich belastende Veranstaltung ausreichend ist und seine Tauglichkeit zur
Teilnahme ggf. durch einen Arzt attestiert worden ist. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, Teilnehmer mit Anzeichen von Verletzungen und/oder
Erschöpfung aus dem Rennen zu nehmen. Der Teilnehmer erklärt sich
darüber hinaus damit einverstanden, dass ihn der Veranstalter von der
Veranstaltung ausschließt, wenn der Teilnehmer durch seinen körperlichen Zustand sich selbst oder andere Teilnehmer oder Dritte gesundheitlich gefährdet. Der Veranstalter ist aber nicht verpflichtet, den Teilnehmer
auszuschließen. Den Anweisungen des Strecken- und des Sanitätspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Jegliche ärztliche Inanspruchnahme

ist für den Teilnehmer kostenpflichtig und wird entweder über die Krankenkasse oder privat liquidiert.
4.
Der Teilnehmer versichert, dass sein bei der Anmeldung angegebenes Geburtsdatum und alle weiteren von ihm angegebenen Daten zutreffend sind. Darüber hinaus versichert er, seine Startnummer an keine
andere Person weiterzugeben. Das Verlassen der Strecke oder unsportliches Verhalten führen zur Disqualifikation. Beim Verlust des Transponders bzw. Chips für die Zeitmessung wird der Lauf für den Teilnehmer
nicht gewertet.

Verzichtserklärung
5.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter oder seine Vertreter und Beauftragten nicht für Schäden und Verletzungen jeder Art haften, die durch die Teilnahme an der Veranstaltung
entstanden sind oder entstehen können. Dies gilt jedoch nicht, wenn
Schäden durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des
Veranstalters, seiner Vertreter und Beauftragen entstanden sind.
6.
Dieser Haftungsausschluss gilt auch für die Sponsoren der Veranstaltung, die Organisatoren, die Gemeinden sowie die Eigentümer und Besitzer privater Wege bzw. deren Vertreter.
7.
Das Betreten des Waldes erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.
Der Veranstalter weist auf die Gefahren im Wald, insbesondere abseits
der Wege, hin. Eine Verkehrssicherungspflicht des Veranstalters abseits
von Wegen besteht nicht. Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass
er auch abseits der Strecken für sich selbst verantwortlich ist.
8.
Darüber hinaus anerkennt der Teilnehmer, dass der Veranstalter,
seine Vertreter und Beauftragten nicht für solche Schäden einzustehen
haben, die ein anderer Teilnehmer verursacht. Die Teilnehmer haften
stattdessen untereinander für vorsätzliche und grob fahrlässig verursachte Schäden. Die Haftung ist in solchen Fällen ebenfalls auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Zur Verwirklichung dieser Erklärung
stellt der Teilnehmer den Veranstalter, die Organisatoren und die Helfer
des Veranstalters von sämtlichen Haftungsansprüchen sowie verursachten Schadensersatzansprüchen, die Dritten im Rahmen der Veranstaltung
entstehen, frei. Eingeschlossen sind hierbei auch sämtliche Ansprüche,
die er, seine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten.

9.
Soweit keine vorsätzliche Pflichtverletzung angelastet wird, ist
der Anspruch auf Schadenersatz dem Grunde und der Höhe nach auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
10.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände des Teilnehmers. Dies gilt auch für abhanden gekommene Wertsachen, Bekleidungsstücke und andere Gegenstände.
11.
Eine Abmeldung ist nicht möglich. Bei Nichtantreten wird die
Startgebühr nicht zurückerstattet.

Datenschutz
12.

Datenspeicherung und Datenverwertung

(1) Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, Verein bzw. Wohnort, E-Mail Adresse) werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verwendet. Dies gilt ebenso für
die zur Zahlungsabwicklung der Teilnahmegebühren relevanten Daten (§
28 Bundesdatenschutzgesetz). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer
in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.
(2)
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der durchgeführten
Veranstaltung erstellten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern etc. können vom
Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung auch für Presseveröffentlichungen sowie zu eigenen PR- und Werbezwecken verbreitet und veröffentlicht werden.
(3)
Die gemäß Abs. 1 gespeicherten personenbezogenen Daten werden auch an einen Dritten für organisatorische Zwecke, insbesondere die
Zeitmessung, Erstellung der Start- und Ergebnislisten sowie Einstellung
dieser Listen auf den Internetseiten der Veranstaltung, weitergegeben.
Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe der Daten zu diesem Zweck ein.
(4)
Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, ggf. Verein
bzw. Wohnort, Startnummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten) des
Teilnehmers zur Darstellung von Start- und Ergebnislisten in allen für die

Berichterstattung über die Veranstaltung relevanten Medien (Druckerzeugnisse sowie Internet) abgedruckt bzw. veröffentlicht. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Verwertung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein.
(5)
Der Teilnehmer erhält alle relevanten Informationen ggf. auch
per E-Mail vom Veranstalter. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in
eine Speicherung und Verwertung der Email-Adresse zu diesem Zweck
ein. Dies beinhaltet ebenso Informationen von Veranstaltungspartnern.
Der Teilnehmer kann die Veranstaltungs-Newsletter und Partnerinformationen jederzeit abbestellen.

Schlussbestimmungen
13.
(1)
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
(2)
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen
dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform, soweit nicht das Gesetz
eine andere Form vorsieht.
(3)
Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen,
ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

14.
Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer abschließend, dass er
diese Teilnahmebedingungen (Haftungsausschluss, Verzichtserklärung,
Hinweise zum Datenschutz und Schlussbestimmungen) sorgfältig und im
Einzelnen durchgelesen hat und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden ist.

