Haftungsausschluss 1. Thüringer Krebslauf
„run & walk“
Mit meiner Anmeldung und Teilnahme erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für
Schäden jedweder Art an. Ich erkläre mein Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien. Ich
versichere, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter oder Ausrichter,
sowie dessen Helfer und Beauftragte, alle betroffenen Gemeinden und sonstige Personen oder
Körperschaften stellen werde, soweit nicht Haftpflichtansprüche bestehen. Ich werde weder gegen
den Veranstalter, den Ausrichter, Sponsoren oder Dritte, Ansprüche wegen Schäden oder
Verletzungen, die mir durch meine Teilnahme entstehen können, geltend machen, ausgenommen
solcher Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Veranstalters und/oder Dritter
zurückzuführen sind. Insbesondere gilt dies ebenfalls bei Unfällen oder Schäden jeglicher Art.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im
Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen
Gesundheitszustand vor der Teilnahme zu überprüfen. Mit der Anmeldung und Empfang der
Startnummer bestätigt der Teilnehmer, dass ärztlicherseits keine Einwendungen gegen die
Teilnahme an dieser Veranstaltung bestehen.
Das Startgeld wird mir nur zurückgezahlt, wenn meine Meldung nicht angenommen werden konnte.
Der Haftungsausschluss gilt auch für Personen, die durch mich zur Veranstaltung angemeldet wurden
bzw. für Sammelmeldungen.
Die Veranstaltung erfolgt privat und auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Die aktuellen Regelungen der jeweiligen Landesregierung sowie der jeweiligen Gemeinde oder Stadt
zum Gesundheitsschutz/Infektionsschutz sind zwingend zu beachten und einzuhalten. Der
Veranstalter kann bei Verstoß nicht haftbar gemacht werden, da der Lauf nicht als Aufruf zu einer
Gruppenveranstaltung zu verstehen ist.

Einverständnis
Die Anmeldung ist verbindlich. Ich habe keinen Anspruch auf Rückerstattung des
Anmeldebeitrages, falls ich an der Veranstaltung nicht teilnehme.
Datenerhebung und Datenverwertung
Ich erkläre mich ausdrücklich einverstanden, dass meine bei der Anmeldung angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert werden und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung
der Veranstaltung verarbeitet werden.
Ich erkläre mich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass von mir übermittelte Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews im Internet, Rundfunk, Fernsehen, Printmedien und Ähnlichem ohne
einen Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt ebenso für das
Reposten und die Verbreitung auf Social-Media Plattformen, wie Facebook, Instagram und Twitter.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass an meine E-Mail-Adresse weitere Informationen und
Angebote des Veranstalters ohne zeitliche Beschränkung gesendet werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass ich der Weitergabe, Speicherung und Nutzung meiner persönlichen Daten
jederzeit gegenüber dem Veranstalter schriftlich, per Telefax oder E-Mail widersprechen kann.
Dies gilt auch für Personen, die durch mich zur Veranstaltung angemeldet wurden.
Ich erkläre mich durch meine Anmeldung im Internet sowie meiner Teilnehme am Lauf, dass ich die
oben angeführten Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden habe und diese vollständig
akzeptiere.

Die vollständige Datenschutzerklärung des Veranstalters finden Sie bitte unter
https://www.krebsgesellschaft-thueringen.de/datenschutz.html

