Teilnahme-Erklärung
Ich erkläre, dass
-

-

-

-

-

ich mich mit meiner Anmeldung neben dieser Teilnahmeerklärung ausdrücklich den
Satzungen und Ordnungen des DLV, insbesondere die Deutsche Leichtathletik-Ordnung
(DLO), den DLV-Anti-Doping-Code (DLV-ADC) und die Internationalen Wettkampfregeln (IWR)
unterwerfe und mich an den die entsprechenden Bestimmungen halte.
ich an der „Tour fürs Leben – Bewegen gegen Krebs!“ am 11.09.2022 auf eigene Gefahr
teilnehme, mich an die Straßenverkehrsordnung halten und Rücksicht auf andere
Tourteilnehmer/innen nehmen werde.
ich die offiziell vorgegebene Strecke nicht verlassen werde.
ich weder gegen den Veranstalter der „Tour fürs Leben“ noch deren Sponsoren und deren
Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend mache, die mir
durch meine Teilnahme entstehen können.
ich den Anweisungen des Veranstalters und seines entsprechend kenntlich gemachten
Personals Folge leiste und bei Unfällen Hilfe unter der Notruf-Nummer 112 anfordere.
die von mir angegebenen personenbezogenen Daten zu Zwecken der Durchführung und
Abwicklung der „Tour fürs Leben“, auch zu meiner medizinischen Betreuung auf der Strecke
und beim Zieleinlauf verarbeitet und gespeichert werden dürfen.
die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der „Tour fürs Leben“ gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern,
fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, DVD etc.) und auf Internet- und Social-MediaSeiten der Veranstalter zu veranstaltungsbezogenen Werbezwecken ohne Anspruch auf
Vergütung benutzt, verbreitet und veröffentlicht werden können.
Die Zustimmung ist erforderlich, sobald die Person aufgrund der abgebildeten äußeren
Erscheinung erkennbar ist, den Fokus des Bildes bildet und/oder in der Bildunterschrift
namentlich genannt wird. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann gegenüber dem
Veranstalter der „Tour fürs Leben“ jederzeit widerrufen werden. Hierzu genügt eine E-Mail
an tourfuersleben@onko-forum-celle.de. Der Veranstalter wird dann alles vom Aufwand her
Vertretbare und in seiner Macht Stehende tun, um die weitere Verwendung eventuell bereits
veröffentlichter Bilder zu unterbinden. Ein Widerruf betrifft keine Bilder, auf denen die
Person nur als Beiwerk erscheint oder Gruppenbilder.

-

meine Daten zur Veröffentlichung und Darstellung von Starter- und ggf. Ergebnislisten in
veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft und ggf.
Ergebnisheft) sowie der Einstellung dieser Listen im Internet verwendet werden können. Je
nach Liste sind dies Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, ggf. Verein und Ergebnis. Die
Zustimmung zur Namensnennung kann gegenüber dem Veranstalter per E-Mail an
tourfuersleben@onko-forum-celle.de widerrufen werden.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass
-

-

-

-

-

-

-

-

das Sanitätspersonal berechtigt ist, mich bei bedrohlichen Anzeichen einer
Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
der Veranstalter der „Tour fürs Leben“ berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, einen
Teilnehmer unberücksichtigt zu lassen oder auszuschließen, der mit der Bezahlung der
Startgebühr und/oder eventueller Zusatzleistungen im Verzug ist.
ich mit Abgabe meiner Meldung keinen Anspruch auf Rückerstattung der Startgebühren
habe.
der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus
Sicherheitsgründen berechtigt ist, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung
vorzunehmen oder diese abzusagen und keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters mir
gegenüber besteht.
der Veranstalter nur für grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden haftet;
ausgenommen von dieser Haftungsbegrenzung sind Personenschäden (Schäden an Leben,
Körper oder Gesundheit einer Person).
die vorstehenden Haftungsbeschränkungen sich auch auf die persönliche
Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritter erstreckt,
derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung
bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.
der Veranstalter keine Haftung für gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit der
Veranstaltung übernimmt. Es obliegt mir selbst, meinen Gesundheitszustand vorher zu
überprüfen.
im Rahmen der Werbung, Auswertung und zur Datensicherung Streckenabschnitte und der
Zieleinlauf gefilmt und aufgezeichnet werden können.
der Veranstalter bei Handlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der „Tour fürs Leben“
stören oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, berechtigt ist, eine
Disqualifikation auszusprechen und mich von der Veranstaltung auszuschließen.
meine personenbezogenen Daten – so ich nicht widersprochen habe – zwecks Erstellung von
Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser ins Internet durch www.laufmanager.net
verwendet werden.
die Teilnehmer- und Ergebnislisten auf www.laufmanager.net – so ich nicht widersprochen
habe – für wettkampftypische Vergleiche veröffentlicht bleiben.
der Veranstalter keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände übernimmt.

Diese Teilnahme-Erklärung kann bis zur Veranstaltung vom Veranstalter inhaltlich an veränderte
Rahmenbedingungen angepasst werden. Sie ist in ihrer bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Organisationsvertrags zwischen den Veranstaltern der „Tour fürs Leben“ und
den Teilnehmern.

