
Anmeldung zum 4. „Eine-Welt-Lauf Titngn am 21.04.2018

Abzugeben bei Brauerei Gutmann, Titng oder Getränkemarkt Hörl, Raitenbuch

_________________________________________________________

Vorname

___________________________________________________________

Nachname 

___________________________________________________________

PLZ / Ort

___________________________________________________________

Email-Adresse

___________________________________________________________

Jahrgang

___________________________________________________________

Telefon (optonall

___________________________________________________________

Team (optonall

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die auf der Rückseite genannten Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden habe. Ich 

stmme einer Teilnahme bz.. der Teilnahme meines Kindes/Erziehungsbefohlenen an der Veranstaltung unter Einhaltung 

der Teilnahmebedingungen vollumfänglich zu.

__________________________________________________________________________

Datum und Unterschrif der teilnehmenden Person bz.. der Eltern/Erziehungsberechtgten



Teilnahmebedingungen und Hafungsaussshluss ffr die Teilnahme am „Eine-Welt-Lauf-Titngn am 21.04.2018

§ 1 Geltungsbereish

(1l Veranstalter ist die Pfarrei St. Michael, Titng.

(2l Organisatoren sind die folgenden Personen: Gutmann, Friedrich; Pfaller, Martn; Raab, Fabian; Rudingsdorfer, Nikolaus; Schmidt, Johannes; 

Wenzel, Benedikt; Kössler, Christna; Taugenbeck, Andreas

(3l Die Teilnahmebedingungen regeln das z.ischen den Teilnehmern und dem Veranstalter zustande gekommene Rechtsverhältnis 

(Organisatonsvertragl. Änderungen, die unter Berücksichtgung der berechtgten Interessen der Teilnehmer erfolgen und die vom Veranstalter im 

Internet oder in Schrifform bekannt gegeben .erden, .erden ohne .eiteres Vertragsbestandteil.

(4l Sämtliche Erklärungen eines Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter sind an die in Absatz 1 genannten Organisatoren zu richten.

§ 2 Anmeldung und Teilnahmemodalitäten

(1l Anmeldung – Die Teilnahme ist gebunden an eine rechtzeitge, schrifliche Anmeldung (per Online-Anmeldung über das entsprechende Web-

Formular im Internet unter ....eine-.elt-lauf-ttng.del, einer fristgerechten Über.eisung der Anmeldegebühr in Höhe von EUR 10 und der 

Unterzeichnung der Teilnahmebedingungen inkl. Hafungsausschluss spätestens am Tage der Veranstaltung. Die Anmeldung ist nur gültg, .enn 

alle Bedingungen erfüllt sind. Das Mindestalter beträgt 13 Jahre. Anmeldeschluss ist der 08. April 2018. Für Minderjährige Teilnehmer ist die 

vorliegende Erklärung durch eine erziehungsberechtgte Person zu unterschreiben.

(2l Wetter/Randbedingungen – Der Lauf .ird bei jeder Witterung und bei allen Streckenzuständen pünktlich gestartet und bis zum geplanten Ende 

ausgetragen. Eine Verschiebung der Veranstaltung ist nicht vorgesehen.

(3l Sicherheit – Jeder Teilnehmer ist verpfichtet eigenverant.ortlich für die eigene Sicherheit zu sorgen. Des Weiteren ist auf die Einhaltung 

allgemeingültger Verkehrsregeln so.ie auf die Rücksichtnahme gegenüber anderen Teilnehmern zu achten. Der Veranstalter .ird durch die 

Platzierung von Streckenposten und ordnungsgemäßer Straßenabsperrung für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen. Den 

An.eisungen der Streckenposten ist in jedem Fall Folge zu leisten. Verstöße gegen den Fair-Play Gedanken der Veranstaltung haben den 

Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge.

(4l Rückerstattung der Anmeldegebühr – Die entrishtete Anmeldegebfhr stellt eine Spende dar, die dem vom Veranstalter genannten Zwesk 

zugutekommt. Der Veranstalter garantert die Weitergabe dieser Spende. Eine Rückerstattung aufgrund einer Nichtteilnahme so.ie aufgrund 

der Absage der Veranstaltung ist deshalb ausgeschlossen.

§ 3 Kinderlauf

(1l Anmeldung – Die Anmeldung eines Kindes zum Kinderlauf erfolgt durch die Eltern oder Erziehungsberechtgten des Kindes über das Web-Formular

oder alternatv am Veranstaltungstag bis zum Beginn des Er.achsenen-Laufs. Teilnahmeberechtgt sind Kinder z.ischen 6 und 12 Jahren. Die 

Anmeldegebühr beträgt EUR 5. Diese Gebühr ist vorab per Über.eisung oder alternatv in bar bei Anmeldung zu erbringen. 

(2l Wetter/Randbedingungen – Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Kinderlauf bei schlechter Witterung zum Schutz der Kinder ersatzlos zu

streichen.

(3l Sicherheit – Für die Sicherheit der Kinder .ährend der gesamten Veranstaltung sind ausschließlich die Eltern bz.. Erziehungsberechtgten 

verant.ortlich. Der Veranstalter .ird durch die Wahl der Streckenführung eine Gefährdung durch Verkehr oder sonstge Hindernisse bestmöglich 

ausschließen.

(4l Rückerstattung der Anmeldegebühr - Die entrichtete Anmeldegebühr stellt eine Spende dar, die dem vom Veranstalter genannten Z.eck 

zugutekommt. Der Veranstalter garantert die Weitergabe dieser Spende. Eine Rückerstattung aufgrund einer Nichtteilnahme so.ie aufgrund der 

Absage der Veranstaltung ist deshalb ausgeschlossen.

§ 4 Hafungsaussshluss

(1l Ist der Veranstalter in Fällen höherer Ge.alt berechtgt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpfichtet, 

Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadensersatzpficht des Veranstalters 

gegenüber dem Teilnehmer.

(2l Der Veranstalter übernimmt keine Hafung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an der 

Veranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand so.ie seine sportliche Leistungsfähigkeit vorher zu überprüfen. Der 

Veranstalter ist berechtgt, bei Anzeichen einer Gesundheitsgefährdung jeden Teilnehmer auch ohne Ersatz von der Veranstaltung auszuschließen.

(3l Der Veranstalter übernimmt keine Hafung für Schäden an der Ausrüstung (Kleidung, etc.l

(4l Die Hafung für Kinder, die am Kinderlauf teilnehmen liegt vollumfänglich bei den Eltern bz.. Erziehungsberechtgten. Eine Hafung durch den 

Veranstalter ist ausgeschlossen.

§ 5 Datenerhebung und -verwertung

(1l Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten .erden gespeichert und nur zu Z.ecken der Durchführung und 

Ab.icklung der Veranstaltung verarbeitet. Mit der Anmeldung .illigt der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Z.eck ein.

(2l Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, 

Filmaufnahmen und Intervie.s des Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältgungen (Filme, 

DVD, etc.l ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröfentlicht .erden können. Sollte der Teilnehmer dies nicht .ünschen, .ird er dies 

dem Veranstalter vor Beginn des Laufs mitteilen.

(3l Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die gem. Abs. 1 erhobenen personenbezogenen Daten an einen kommerziellen Dritten zum 

Z.eck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten so.ie der Einstellung dieser Listen im Internet .eitergegeben .erden können. Mit der 

Anmeldung .illigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe zu diesem Z.eck ein.

(4l Es .erden Name, Vorname, Geburtsjahr, Startnummer und Ergebnis und Zeiten des Teilnehmers zur Darstellung von Ergebnislisten in allen 

relevanten Veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnisse .ie Teilnehmerliste, Ergebnisliste so.ie Internetl abgedruckt bz.. 

veröfentlicht. Mit der Anmeldung .illigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe der Daten zu diesem Z.eck ein.

(5l Jeder Teilnehmer versichert die Richtgkeit der von ihm gemachten Angaben und dass die Startnummer nicht an andere Personen .eitergegeben 

.ird. 

§ 6 Salvatorisshe Klausel

Sollten einzelne Bestmmungen dieses Vertrages un.irksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss un.irksam .erden, bleibt davon 

die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der un.irksamen oder undurchführbaren Bestmmung soll diejenige .irksame 

und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der un.irksamen bz.. 

undurchführbaren Bestmmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestmmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 

lückenhaf er.eist.

http://www.eine-welt-lauf-titting.de/

