Einverständniserklärung zum 3. Mannenberger Haubenlauf
Ich melde mich hiermit für die Veranstaltung „3. Mannenberger Haubenlauf“ am Samstag, den 21. Sept. 2019 an. Ich erkläre mein
Einverständnis mit den beschriebenen Wettkampfbedingungen und Organisationsrichtlinien. Die Durchführung des Haubenlauf erfolgt im
Rahmen des Kartoffelfest der Dorfgemeinschaft Mannenberg e.V.
Ich bestätige, dass mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Ich bin über die mit dem
Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene
Verantwortung und auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen. Mir ist außerdem bewußt / bekannt das die Streckenführung
zum Teil über Asphalt, Wiese, unbefestigte und unebene Feld-, Wald-, Wiesen-, Schotter-Wege mit entsprechende Hang- bzw.
Schräglage führt, welche bei entsprechenden Wetterbedingungen rutschig, matschig etc. sein können.
Ich versichere gleichzeitig, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter, dessen Mitarbeiter, sowie an
Vereine, alle betroffenen Gemeinden und sonstigen Personen und Körperschaften stellen werde, soweit nicht HaftpflichtVersicherungsansprüche bestehen.
Ich bestätige, dass keinerlei Regressansprüche bei höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall der Veranstaltung möglich sind. Ich werde
an der Einweisung vor dem Start teilnehmen und die dort gegebenen Verhaltensmaßregeln befolgen. Den Anweisungen des
Veranstalters und des Streckenpersonals werde ich Folge leisten.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung hergestellten und mich (eindeutig erkennbar
sowie Einzelaufnahmen) darstellenden Fotos, Filmaufnahmen und sonstige Audio- oder Videoaufzeichnungen sowie mein Name von
Medien aller Art (etwa im Rahmen von Fernsehübertragungen, Internetpräsentationen etc.), gratis und uneingeschränkt verwendet
werden dürfen. Ebenso dürfen Bilder und mein Name für Druckwerke aller Art, auch wenn sie zu Werbezwecken für diese oder eine
andere ähnliche Veranstaltung dienen (z.B. Prospekt, Plakat etc.) gratis und uneingeschränkt verwendet werden.
Hinweis zum Datenschutz: Ihre Angaben (Name, Geschlecht, Jahrgang, Anschrift sowie E-Mail- Adresse) werden gespeichert und Sie
erklären sich damit einverstanden, dass diese im Rahmen dieser Veranstaltung genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Weiterhin
willigen Sie ein, das wir im Rahmen bzw. zum Zwecke von Informationen zum diesjährigen Lauf oder zu nachfolgenden Veranstaltungen
ihre E-Mail- Adresse bzw. Postanschrift an Sie verwenden dürfen. Sollte Sie mit der Speicherung oder der Übersendung von
Informationen nicht einverstanden sein, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit den entsprechenden Hinweisen, damit diese von uns
berücksichtigt bzw. ihre Daten gelöscht werden können.
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren liegt die Aufsichtspflicht bei den Erziehungsberechtigten! Dieses muss mit der Unterschrift der
Erziehungsberechtigten bestätigt werden!
Auf Grund der räumlichen Situation kann nur ein Zelt als Umkleidemöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Duschmöglichkeiten sind
nur in geringer Anzahl vorhanden. Des Weiteren übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung für Garderobe oder Wertgegenstände
oder den Zustand der Dusche nach und vor Benutzung, sowie der Wasserqualität! Sowie keine Haftung in diesem Bereich für
Unberechtigten Zugang und / oder bei Foto bzw. Filmaufnahmen durch dritte. Das Umkleide-Zelt kann nicht abgeschlossen werden.
Die Rennstrecke ist für die Veranstaltung nur teilweise gesperrt. Es gilt ausnahmslos die Straßenverkehrsordnung. Das Rennen findet
zum größten Teil auf Streckenabschnitten im öffentlichen Verkehrsraum statt, und ist nicht für den Lauf gesperrt. Daher muss auf die
anderen Verkehrsteilnehmer geachtet und die Straßenverkehrsordnung ausnahmslos eingehalten werden. Den Aufforderungen und
Hinweisen (betreffend Rennen, Strecke) des Veranstalters, der Feuerwehr oder des DRK sind während des Rennverlauf Folge zu
leisten.
Der „3.Mannenberger Haubenlauf“ steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch betroffene Behörden oder unvorhersehbarer
Wetterbedingungen wie Gewitter / Sturm o.ä. Einflüsse.

Name:

______________________________________

Vorname:

______________________________________

Straße:

______________________________________

PLZ, Wohnort: ______________________________________

Geb.-datum:

_______________________________________

Datum, Unterschrift: ________________________________________________

Bei Teilnehmern unter 18 Jahren Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

Unterschrift: ___________________________________________________________

