Erklärung der Teilnehmer:
Mit meiner Teilnahme am IFB-HiRo Run 21.1 Halbmarathon Hilpoltstein bzw. 9,5-km-Hobbylauf
erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen- oder Sachschäden jeder Art an.
Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich den Kurs der Strecke verlasse, abkürze oder
mich technischer Hilfsmittel (Auto, Fahrrad, etc.) bediene.
Ich erkenne mit meiner Anmeldung an, dass ich keinen Anspruch auf Rückerstattung der
Teilnehmergebühr nach erfolgter Registrierung habe.
Ich werde weder gegen die Veranstalter, deren Helfer oder Sponsoren der Veranstaltung noch gegen
die Stadt Hilpoltstein oder deren Vertreter Ansprüche erheben, sollten mir durch meine Teilnahme am
Lauf oder während des Rahmenprogrammes Schäden oder Verletzungen entstehen.
Dieser Haftungsausschluss gilt auch für meine Begleitpersonen oder Betreuer.
Ich erkläre, dass ich medizinisch gesund bin und einen ausreichenden Trainingszustand besitze. Ich
bin damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich
gesundheitlich zu schädigen.
Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit aller von mir angegebenen Daten und versichere, meine
Startnummer an keine andere Person weiterzugeben. Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich
disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere,
insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache oder wenn ich mich von Personen,
die nicht am Rennen teilnehmen, begleiten lasse.
Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene
personenbezogene Daten gespeichert und die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten
Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen
Vervielfältigungen oder auf unserer Internetseite ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden
können.
Hinweise des Veranstalters:
Weder Zuschauer, Betreuer oder Gäste der Veranstaltungen dürfen Fotos für kommerzielle Zwecke
verwenden. Wir untersagen jegliche weitere Vermarktung durch Fotografen und Bilderdienste die
keine vertragliche Vereinbarung mit dem Veranstalter getroffen haben.
Desweiteren übernimmt der Veranstalter keine Haftung für Schäden die durch höhere Gewalt
verursacht werden. Bei Absage des Rennens auf Grund höherer Gewalt oder Anordnung öffentlicher
Behörden sowie zum Schutz des Teilnehmers werden keine Kosten (Meldegebühr) erstattet.
Die Bezahlung der Organisationsgebühr erfolgt durch die Erteilung einer einmaligen
Einzugsermächtigung. Fehlerhafte Angaben und dadurch entstehende Verwaltungsgebühren gehen
zu Lasten des Teilnehmers.
Preise, oder Urkunden werden nicht nachgeschickt!
(Hinweis 11. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert.)
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