Teilnahmebedingungen/Haftungsausschluss/Wettkampfbestimmungen:
Marathon, Halbmarathon und 10 km werden nach den Allgemeinen Bestimmungen des DLV und den
IAAF-Bestimmungen durchgeführt. Mindestalter für Marathon und Halbmarathon: 18 Jahre, für 10 km:
16 Jahre, Kids-Marathon: 6 Jahre. Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich. Den in der
Ausschreibung enthaltenen Vorgaben sowie den Anweisungen des Veranstalterpersonals und der
Hilfskräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Alle in der Ausschreibung und in ergänzenden Anweisungen
enthaltenen Reglements, Hinweise und Vorgaben begründen eine unmittelbare Vertragspflicht des
rechtsverbindlich angemeldeten Teilnehmers.
Das Mitführen von Sportgeräten wie Stöcke, Skates sowie von „Babyjoggern“ und Hunden ist nicht
gestattet. Begleitfahrzeuge sind nicht erlaubt. Die Teilnehmer müssen gesund, erfahren und gut
trainiert sein. Ferner erklärt der Teilnehmer mit Beginn der Veranstaltung, dass gegen seine
Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen und er ausreichend trainiert ist.
Mit seiner rechtsverbindlichen Anmeldung erkennt der Teilnehmer an, dass er auf eigenes Risiko
startet und selbst verantwortlich ist für Schäden, die er Dritten zufügt. Des Weiteren erkennt er im
Falle von Verlusten, Schäden oder Verletzungen welcher Art auch immer vor, während und nach der
Veranstaltung den Haftungsausschluss an und verzichtet auf Rechts- und Schadensersatzansprüche
gegen den Veranstalter, Vertreter und Mitarbeiter des Veranstalters, gegen für ihn tätige Personen
und Firmen, gegen Landbesitzer, Sponsoren, Vertreter der zuständigen Sportverbände sowie aller
anderen involvierten Organisationen. Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt hat der
Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebeitrages und auch nicht auf Ersatz
sonstiger Schäden. Bei einem Nichtantritt des Teilnehmers auch welchen Gründen auch immer oder
Abbruch des Wettbewerbes aus nicht vom Veranstalter zu vertretenden Gründen besteht kein
Anspruch auf Erstattung des ganzen bzw. anteiligen Teilnahmebeitrages. Ansprüche des Teilnehmers
gegenüber dem Veranstalter verjähren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen
Veranstaltungsende. Auf das gesamte Rechtsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und dem
Veranstalter findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
Der Teilnehmer ist mit der Veröffentlichung von Bildmaterial aus der Veranstaltung einverstanden.
Diese werden in Printmedien, Social-Media-Kanälen der Kreisstadt St. Wendel, sowie auf der
Homepage der Kreisstadt St. Wendel und Datasport veröffentlicht.
Wir verlinken zudem auf einer externen Webseite (Sportograf) mit einem Foto, das während des Laufs
gemacht wird.
Mit der Angabe seiner E-Mail-Adresse erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass der
Veranstalter und der Datenverarbeiter Datasport diese in einer Datenbank maschinell speichert und
für das Versenden von Informationen (auch für andere dem Veranstalter eigene Veranstaltungen) an
ihn benutzen darf.
Wir veröffentlichen den Teilnehmer auf der Webseite www.datasport.com mit Namen, Ort, Verein,
Zeiten und Zwischenzeiten, Startnummer, Jahrgang, Altersklasse, und deinem Ergebnis.
Wir verweisen zudem auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Datenverarbeiters Datasport.
Der Teilnehmer akzeptiert mit der verbindlichen Anmeldung das Reglement von DLV und Veranstalter,
die Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen. Ohne die Zustimmung der
aufgeführten Punkte kann eine Teilnahme am Lauf nicht stattfinden.

