Verzichtserklärung / Haftungsausschluss zum Great Barrier Run 2018
Mit Betreten des Veranstaltungsgeländes und der Teilnahme am GREAT BARRIER RUN erkennen alle Aktiven folgenden
Haftungsausschluss an:
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 Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies beim
Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Wettkampfes ratsam sein sollte. Ich
weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die
Sportausrüstung während der Veranstaltung und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
Ich versichere gleichzeitig, dass ich in Schadensfällen keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an die veranstaltende
Organisation, deren Mitarbeitende sowie die beteiligten Vereine, Gemeinden und sonstige Personen und Körperschaften stellen
werde, soweit nicht Haftpflicht-Versicherungsansprüche bestehen. Eingeschlossen sind hierin alle unmittelbaren und mittelbaren
Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen geltend machen
könnten.
Im Falle höherer Gewalt, Verlegung oder Ausfall sind keinerlei Regressansprüche gegen die veranstaltende Organisation möglich.
Die geleistete Anmeldegebühr wird im Falle der Absage der Veranstaltung unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr erstattet.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Alle Teilnehmende des GREAT BARRIER RUN haben vor dem Rennen die Möglichkeit, alle Hindernisse zu besichtigen,
sodass sie den Schwierigkeitsgrad für sich persönlich einschätzen können. Nach eigener Einschätzung kann ich während des Laufs
Hindernisse auch auslassen, sofern ich diese nicht bewältigen möchte oder bewältigen kann.
Den Anweisungen der veranstaltenden Organisation und deren Mitarbeitenden werde ich Folge leisten. Die Anmeldung ist erst
gültig, wenn die Anmeldung im System erfasst ist.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten sowie die von mir anlässlich meiner Teilnahme
gemachten Fotos, Videos und Filmaufnahmen im Rahmen der Berichterstattung (z.B. Teilnehmerlisten im Internet) von der
Veranstaltung und zur Werbung für diese Veranstaltung verwendet werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Name,
Vorname und meine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme durch den Veranstalter gespeichert werden. Diese Zusage kann ich
jederzeit per E-Mail oder Abmeldung in dem Newsletter wiederrufen. Ferner erkläre ich mich damit einverstanden, dass das von
mir bei der Veranstaltung erzielte Laufergebnis (Ziel- und Zwischenzeiten in Stunden, Minuten, Sekunden) zusammen mit meinem
Vor- und Nachnamen sowie meinem Geburtsjahr an Partner der Veranstaltung weitergegeben, verarbeitet und veröffentlicht
werden dürfen. Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert.
Wird die Anmeldung im Auftrag einer oder mehrerer Personen (Staffel, Team, etc.) durchgeführt, so hat der Ansprechpartner, der
die Anmeldung durchführt, sich vorab die Zustimmung aller anzumeldenden Teilnehmer zu diesen Teilnahmebedingungen, dem
Haftungsausschluss & der Datenschutzerklärung einzuholen.
Ich versichere, dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde und in keiner Weise verändere.
Teilnehmende, die am Veranstaltungstag noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, müssen eine durch die
erziehungsberechtigte Person unterschriebene formlose Teilnahme-Erlaubnis vorweisen.
Es ist untersagt, Tiere bei eigener Teilnahme am Rennen mitzuführen. Das Mitführen von Tieren auf dem Veranstaltungsgelände ist
generell untersagt.
Ich erkenne an, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige Verpflichtungen von
der Veranstaltung auszuschließen (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Eure Daten werden maschinell gelesen).
Soweit die einzelnen Bestimmungen des Haftungsausschlusses oder sonstige einzelne Bestimmungen der Vereinbarung unwirksam
sein sollten, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Ich versichere, dass mein angegebenes Geburtsdatum und alle von mir angegebenen Daten richtig sind.
Diese/r Verzichtserklärung / Haftungsausschluss muss von allen Teilnehmenden am Veranstaltungstag vor dem Start
unterschrieben vorliegen. Der / die Teilnehmende ist verpflichtet sich am Veranstaltungstag mit einem gültigen Personalausweis
auszuweisen.

Datum

Vorname + Name

Unterschrift

______

____________________________

_________________

Veranstaltende Organisation:
Zentrale Einrichtung für den allgemeinen Hochschulsport der Georg-August-Universität Göttingen
Gutenbergstraße 60, 37075 Göttingen

