Einverständniserklärung
Der Veranstalter des Fontane-Laufs, die SG Rauen und die Gemeinde Rauen als Unterstützer des
Laufs erklären Haftungsausschluss für Schäden jeglicher Art und jeglichen Umfangs, die im
Zusammenhang mit der Teilnahme oder Mitwirkung am Fontane-Lauf entstehen können.
(Ausgenommen sind vorsätzliche oder besonders grob fahrlässig herbeigeführte Schäden.)
Mit der Teilnahme oder Mitwirkung am Fontane-Lauf akzeptiere ich unwiderruflich diesen erklärten
Haftungsausschluss. Ich werde weder gegen die veranstaltende SG Rauen noch gegen die Gemeinde
oder gegen natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen der Veranstaltungsorganisation oder durchführung für die SG Rauen oder die Gemeinde Rauen tätig werden (Vertreter) Ansprüche wegen
Schäden oder Verletzungen jeglicher Art geltend machen, die mir durch die Teilnahme oder Mitwirkung
an dem Lauf entstehen können. Dies betrifft zum Beispiel:
− Schäden, die bspw. witterungs- oder boden- oder geländebedingt auftreten können
(Rutschgefahr, Erkältungen usw.)
− Schäden, die aus der forstwirtschaftlichen Nutzung des Geländes herrühren können
(herabfallende oder auf den Wegen/auf der Strecke liegende Baumteile, zerfahrene oder wenig
trittsichere Wege usw.)
− Schäden, die aus der früheren bergbauwirtschaftlichen Nutzung der Gegend resultieren können
(Erdlöcher usw.).
Ich versichere, dass ich nur auf den vom Veranstalter oder öffentlich gekennzeichneten Wegen und
Plätzen laufe bzw. mich aufhalte.
Ich versichere, dass ich für die Teilnahme an diesem Lauf ausreichend trainiert bin und mich
gesundheitlich in der Lage fühle, an dem Lauf ohne Beeinträchtigung meiner Gesundheit teilzunehmen.
Ich akzeptiere, dass vom Veranstalter oder der Gemeinde oder der Schule in Rauen keine Haftung für
abhandengekommene Sachen und Gegenstände übernommen werden kann.
Ich versichere, dass die für meine Anmeldung aufgenommenen Daten richtig sind und dass ich die
ausgegebene Startnummer bis zum Ende der Veranstaltung an keine andere Person weitergeben
werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die ausgegebene Startnummer in
irgendeiner Art und Weise manipuliere oder verändere.
Ich bin damit einverstanden, dass die für meine Anmeldung aufgenommenen Daten, aber auch die von
mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen, Videos, sonstigen
Informations- und Werbeformate, Wortberichte usw. (unabhängig von deren konkreter technischer
Beschaffenheit oder vom Verbreitungsweg) vom Veranstalter zu Informations- oder Werbezwecken
genutzt werden können, ohne dass daraus meinerseits Vergütungsansprüche oder sonstige Ansprüche
hergeleitet werden können.
Ich nehme folgenden Hinweis lt. Datenschutzgesetz zur Kenntnis:
Meine Daten werden zum Zwecke der Organisation, der Auswertung und der (auch historischen)
Statistik des Laufes maschinell gespeichert und archiviert.

