Teilnahmebedingungen:
Ich werde gegen den Veranstalter und die Sponsoren des 1. Tannberglaufs noch gegen die
Gemeinde oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art
geltend machen, die mir durch meine Teilnahme an dieser Veranstaltung entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe,
körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Für
entsprechende Versicherungen und der am Tag der Teilnahme herrschenden/vorhergesagten
Witterungsverhältnissen angepasste Kleidung, sowie Ausrüstung ist der Teilnehmer selbst
verantwortlich.
Den Anweisungen der Streckenposten ist unbedingt Folge zu leisten. Jeder Teilnehmer ist
verpflichtet, sich am Ziel zurückzumelden, auch wenn er das Rennen nicht beendet. Ich
nehme mit meiner Anmeldung zur Kenntnis, dass während der gesamten Dauer der
Veranstaltung für mich kein Unfallversicherungsschutz und kein
Krankenversicherungsschutz von seiten des Veranstalters besteht und ich verpflichtet bin,
dafür selbst Vorsorge zu treffen. Ich nehme mit meiner Anmeldung weiters zur Kenntnis,
dass meine persönliche Schadensersatzpflicht nicht durch den Veranstalter versichert ist. Das
bedeutet, dass ich bei einer Schädigung einer dritten Person durch die Tannberglaufteilnahme
für allfällige Schäden selbst aufkommen muss. Ich verpflichte mich so zu verhalten, dass ich
niemanden gefährde. Eltern haften für Teilnehmer bis 18 Jahre!
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir in
Zusammenhang mit meiner Teilnahme am 1. Tannberglauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen
und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen
Vervielfältigungen, Filme, Videokassetten, etc. ohne Vergütungsansprüche meinerseits
genutzt werden dürfen.
Ich versichere, dass mein auf der Anmeldung angegebener Jahrgang richtig ist und dass ich
meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich
disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere,
insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich mache (Hinweis lt.
Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert).
Der Veranstalter behält sich das Recht vor Anmeldungen von Teilnehmern ohne Anführung
von weiteren Gründen abzuweisen, wenn die Höchstteilnehmerzahl erreicht ist.
Anmeldeschluss ist der 07. April 2011. Die Anmeldung ist nur dann gültig, wenn das
Startgeld ordnungsgemäß eingetroffen ist. Bitte geben Sie Ihren Namen beim
Verwendungszweck der Überweisung an. Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich die o.a.
Bedingungen!
Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich die oben genannten Teilnahmenbedingungen am 1.
Tannberglauf. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden jeglicher Art.

