
Teilnahmebedingungen und Hafunggauggshlugg für die Teilnahme am 

5. „Eine-Welt-Lauf-Titngn am 27.04.2019

§ 1 Geltunggbereish

(1) Veranstalter ist die Pfarrei St. Michael, Titni.

(2) Orianisatoren sind die folienden Personen: Gutmann, Friedrich; Pfaller, Martn;  aab, Fabian;  udinisdorfer, Nikolaus; Schmidt, Johannes; 

Wenzel, Benedikt; Kössler, Christna; Tauienbeck, Andreas

(3) Die Teilnahmebediniunien reieln das zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter zustande iekommene  echtsverhältnis 

(Orianisatonsvertrai). Änderunien, die unter Berücksichtiuni der berechtiten  nteressen der Teilnehmer erfolien und die vom Veranstalter im 

 nternet oder in Schrifform bekannt ieieben werden, werden ohne weiteres Vertraisbestandteil.

(4) Sämtliche Erklärunien eines Teilnehmers ieienüber dem Veranstalter sind an die in Absatz 1 ienannten Orianisatoren zu richten.

§ 2 Anmeldung und Teilnahmemodalitäten

(1) Anmelduni – Die Teilnahme ist iebunden an eine rechtzeitie, schrifliche Anmelduni (per Online-Anmelduni über das entsprechende Web-

Formular im  nternet unter www.eine-welt-lauf-ttni.de), einer fristierechten Überweisuni der Anmeldeiebühr in Höhe von EU  10 und der 

Unterzeichnuni der Teilnahmebediniunien inkl. Hafunisausschluss spätestens am Taie der Veranstaltuni. Die Anmelduni ist nur iülti, wenn 

alle Bediniunien erfüllt sind. Das Mindestalter beträit 13 Jahre. Anmeldeschluss ist der 14. April 2019. Für Minderjähriie Teilnehmer ist die 

vorlieiende Erkläruni durch eine erziehunisberechtite Person zu unterschreiben.

(2) Wetter/ andbediniunien – Der aauf wird bei jeder Witteruni und bei allen Streckenzuständen pünktlich iestartet und bis zum ieplanten Ende 

ausietraien. Eine Verschiebuni der Veranstaltuni ist nicht voriesehen.

(3) Sicherheit – Jeder Teilnehmer ist verpfichtet eiienverantwortlich für die eiiene Sicherheit zu sorien. Des Weiteren ist auf die Einhaltuni 

alliemeiniültier Verkehrsreieln sowie auf die  ücksichtnahme ieienüber anderen Teilnehmern zu achten. Der Veranstalter wird durch die 

Platzieruni von Streckenposten und ordnunisiemäßer Straßenabsperruni für einen reibunislosen Ablauf der Veranstaltuni sorien. Den 

Anweisunien der Streckenposten ist in jedem Fall Folie zu leisten. Verstöße ieien den Fair-Play Gedanken der Veranstaltuni haben den 

Ausschluss von der Veranstaltuni zur Folie.

(4)  ückerstattuni der Anmeldeiebühr – Die entrishtete Anmeldegebühr gtellt eine Spende dar, die dem vom Verangtalter genannten Zwesk 

zugutekommt. Der Verangtalter garantert die Weitergabe dieger Spende. Eine  ückerstattuni aufirund einer Nichtteilnahme sowie aufirund 

der Absaie der Veranstaltuni ist deshalb ausieschlossen.

§ 3 Kinderlauf

(1) Anmelduni – Die Anmelduni eines Kindes zum Kinderlauf erfolit durch die Eltern oder Erziehunisberechtiten des Kindes über das Web-Formular

oder alternatv am Veranstaltunistai bis zum Beiinn des Erwachsenen-aaufs. Teilnahmeberechtit sind Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Die 

Anmeldeiebühr beträit EU  5. Diese Gebühr ist vorab per Überweisuni oder alternatv in bar bei Anmelduni zu erbrinien. 

(2) Wetter/ andbediniunien – Der Veranstalter behält sich das  echt vor, den Kinderlauf bei schlechter Witteruni zum Schutz der Kinder ersatzlos zu

streichen.

(3) Sicherheit – Für die Sicherheit der Kinder während der iesamten Veranstaltuni sind ausschließlich die Eltern bzw. Erziehunisberechtiten 

verantwortlich. Der Veranstalter wird durch die Wahl der Streckenführuni eine Gefährduni durch Verkehr oder sonstie Hindernisse bestmöilich 

ausschließen.

(4)  ückerstattuni der Anmeldeiebühr - Die entrichtete Anmeldeiebühr stellt eine Spende dar, die dem vom Veranstalter ienannten Zweck 

zuiutekommt. Der Veranstalter iarantert die Weiteriabe dieser Spende. Eine  ückerstattuni aufirund einer Nichtteilnahme sowie aufirund der 

Absaie der Veranstaltuni ist deshalb ausieschlossen.

§ 4 Hafunggauggshlugg

(1)  st der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtit oder aufirund behördlicher Anordnuni oder aus Sicherheitsiründen verpfichtet, 

Änderunien in der Durchführuni der Veranstaltuni vorzunehmen oder diese abzusaien, besteht keine Schadensersatzpficht des Veranstalters 

ieienüber dem Teilnehmer.

(2) Der Veranstalter übernimmt keine Hafuni für iesundheitliche  isiken des Teilnehmers im Zusammenhani mit der Teilnahme an der 

Veranstaltuni. Es oblieit dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand sowie seine sportliche aeistunisfähiikeit vorher zu überprüfen. Der 

Veranstalter ist berechtit, bei Anzeichen einer Gesundheitsiefährduni jeden Teilnehmer auch ohne Ersatz von der Veranstaltuni auszuschließen.

(3) Der Veranstalter übernimmt keine Hafuni für Schäden an der Ausrüstuni (Kleiduni, etc.)

(4) Die Hafuni für Kinder, die am Kinderlauf teilnehmen lieit vollumfänilich bei den Eltern bzw. Erziehunisberechtiten. Eine Hafuni durch den 

Veranstalter ist ausieschlossen.

§ 5 Datenerhebung und -verwertung

(1) Die bei Anmelduni vom Teilnehmer anieiebenen personenbezoienen Daten werden iespeichert und nur zu Zwecken der Durchführuni und 

Abwickluni der Veranstaltuni verarbeitet. Mit der Anmelduni williit der Teilnehmer in eine Speicheruni der Daten zu diesem Zweck ein.

(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhani mit seiner Teilnahme an der Veranstaltuni iemachten Fotos, 

Filmaufnahmen und  nterviews des Teilnehmers in  undfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältiunien (Filme, 

DVD, etc.) ohne Anspruch auf Veriütuni verbreitet und veröfentlicht werden können. Sollte der Teilnehmer dies nicht wünschen, wird er dies 

dem Veranstalter vor Beiinn des aaufs mitteilen.

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die iem. Abs. 1 erhobenen personenbezoienen Daten an einen kommerziellen Dritten zum 

Zweck der Zeitmessuni, Erstelluni der Eriebnislisten sowie der Einstelluni dieser aisten im  nternet weiterieieben werden können. Mit der 

Anmelduni williit der Teilnehmer in eine Speicheruni und Weiteriabe zu diesem Zweck ein.

(4) Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, Startnummer und Eriebnis und Zeiten des Teilnehmers zur Darstelluni von Eriebnislisten in allen 

relevanten Veranstaltunisbeileitenden Medien (Druckerzeuinisse wie Teilnehmerliste, Eriebnisliste sowie  nternet) abiedruckt bzw. 

veröfentlicht. Mit der Anmelduni williit der Teilnehmer in eine Speicheruni und Weiteriabe der Daten zu diesem Zweck ein.

(5) Jeder Teilnehmer versichert die  ichtikeit der von ihm iemachten Aniaben und dass die Startnummer nicht an andere Personen weiterieieben 

wird. 

§ 6 Salvatorigshe Klaugel

Sollten einzelne Bestmmunien dieses Vertraies unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertraisschluss unwirksam werden, bleibt davon 

die Wirksamkeit des Vertraies im Übriien unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestmmuni soll diejeniie wirksame 

und durchführbare  eieluni treten, deren Wirkunien der Zielsetzuni am nächsten kommen, die die Vertraisparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestmmuni verfolit haben. Die vorstehenden Bestmmunien ielten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrai als 

lückenhaf erweist.

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

