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ANMELDEFORMULAR 

zur Teilnahme am 24-Stunden-Lauf „Laufen für Nepal“ 

vom 17. März 2018 um 10 Uhr bis 18. März 2018 um 10 Uhr 

 

Veranstaltungsort:  ASV Restaurant 

Wertwiesen 6, 74081 Heilbronn-Sontheim 

 

Veranstalter:   ACCENON Software und Hardware GmbH  

ASV Restaurant und Biergarten, Familie Thapa 

 

Name, Vorname:  ___________________________________________________________________ 

Straße:  ___________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________________________ 

(Familien)-Team-Name:  _____________________________________________________________ 

Für Bezahlung per Lastschrift bitte angeben: 

Name Kontoinhaber: ____________________________                  

IBAN: _________________________________________                 BIC: _______________________ 

 

TEILNAHMEERKLÄRUNG 

1. Haftungsausschluss 

Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung für abhandengekommene persönliche Sach- oder 

Wertgegenstände sowie Personenschäden. Die Haftung der Veranstalter ist – auch gegenüber 

Dritten – ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung der Veranstalter, deren gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die 
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Teilnahme am Lauf erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko des Läufers. Der Läufer erklärt 

mit seiner Anmeldung zum Lauf, dass er nur teilnimmt, wenn er gesund, ausreichend trainiert und 

sich den Anforderungen des Laufs bewusst ist. Hinweis: Die Durchführung einer 

sportmedizinischen Untersuchung bei Ihrem Hausarzt bzw. einem Facharzt im Vorfeld des Laufs 

wird dringend empfohlen. 

2. Persönlichkeitsrechte an Wort und Bild 

Der Läufer ist damit einverstanden, dass die in der Startanmeldung genannten Informationen und 

die beim Lauf im Zusammenhang mit den Teilnehmern gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 

Interviews zur Vervielfältigung (z.B. Rundfunk, Fernsehen, Werbung) von den Veranstaltern 

unentgeltlich zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt genutzt werden dürfen. Eine Nutzung 

eigener Aufnahmen zu kommerziellen Zwecken ist den Teilnehmern ohne ausdrückliche 

Genehmigung durch die ACCENON Software und Hardware GmbH nicht gestattet. Der 

Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens und seiner 

Ergebnisse in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien und allen elektronischen Medien 

einverstanden. 

3. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine o. g. personenbezogenen Daten zum Zweck der 

Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 

Eine Weiterleitung an Dritte erfolgt nicht. 

4. Nichtantreten, Ausfall der Veranstaltung oder höhere Gewalt 

Bei Nichtantreten, oder Unterbrechung bzw. Abbruch der Veranstaltung durch höhere Gewalt 

besteht keinerlei Anrecht auf Rückerstattung der Startgebühr. 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 24-Stunden-Lauf am 17./18. März 2018 an. Mit meiner 

Anmeldung bestätige ich, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe 

und den beschriebenen Teilnahmebedingungen ausdrücklich zustimme. 

Mit meiner Unterschrift erteile ich die Genehmigung die Anmeldegebühren per SEPA-

Lastschriftverfahren von oben angegebenem Konto einzuziehen. 

 

__________________________   _____________________________________ 

Name, Vorname     Ort, Datum, Unterschrift  

(bei unter 18-jährigen Erziehungsberechtigter) 
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INFORMATIONEN ZUM LAUF 

 

Wo findet der Lauf statt? 

Start und Ende der ca. 2,4 Km langen Stecke 

befinden sich beim ASV Restaurant an Heilbronns 

idyllischem Wertwiesenpark. Zunächst geht es 

ein kleines Stück entlang der B27 

(Kolpingstraße), aber keine Angst, es ist auch hier 

schön grün.  Rechts ab, über die Brücke 

Brackenheimer Straße wird der Neckar 

überquert, entlang dessen harmonischen Ufers 

es dann wieder rechts ab weitergeht bis zur 

Erwin-Fuchs-Brücke. Hier geht es erneut über 

den Neckar, um das letzte Stück der Stecke 

durch den Wertwiesenpark, ebenfalls entlang am 

Neckar zu genießen. 

Adresse:  Wertwiesen 6,  

74081 Heilbronn-Sontheim 

Wann starten wir durch? 

Der Lauf beginnt am 17. März 2018, um 10:00 

Uhr. Ab da dürft ihr Vollgas geben, oder die 

wunderschöne, idyllische Strecke gemütlich vor 

euch hin spazieren. Wie viele und wie lange 

Pausen ihr dabei einlegt, ist jedem Einzelnen 

überlassen. Jeder entscheidet sein Tempo und 

seinen Rhythmus. Enden wird der Lauf 

entsprechend am 18. März 2018, um 10:00 Uhr. 

Das heißt, da hören wir auf die Runden zu zählen. 

Wer dann von der Idylle des Parks und des 

Neckars noch nicht genug hat, oder noch zu viel 

Schwung hat, den zwingen wir nicht anzuhalten – 

es sei denn der- oder diejenige wird auf dem 

Siegertreppchen verlangt. 

Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es? 

Wir haben für euch ein paar kuschelige oder 

vielleicht auch weniger kuschelige Plätzchen 

organisiert, wo ihr mit selbst mitgebrachtem 

Schlafsack, Isomatte und evtl. Zelt, kostenlos 

nächtigen könnt. Hierzu gehört u.a. ein 

Nebenraum des ASV Restaurants, den Familie 

Thapa zur Verfügung stellt, weitere Locations 

sind noch in Klärung. Natürlich gibt es hier in 

Heilbronn auch das ein oder andere Hotel, eine 

Jugendherberge oder andere 

Übernachtungsmöglichkeiten, die ihr buchen 

könnt, falls ihr es gemütlicher oder mit etwas 

mehr Privatsphäre bevorzugt. 

Welche Läufer-Kategorien gibt es? 

Wir trennen bei der Einzelwertung Männlein und 

Weiblein, dabei ist das Mindestteilnahmealter 18 

Jahre. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit sich 

als Familie oder als Team anzumelden. Für die 

Familienwertung müssen mindestens ein 

Erwachsener und ein Kind (bis einschl. 17 Jahre) 

angemeldet werden. Die Anmeldung als Team 

beinhaltet bis zu vier Teilnehmer und ist wie die 

Einzelwertung ab 18 Jahren. 

Was kostet der Spaß? 

Wer es rechtzeitig zur Voranmeldung bis 

Anmeldeschluss 07.03. schafft, zahlt 15 EUR. Bei 

Nachmeldung vor Ort kostet die Teilnahme 
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25 EUR. Die Anmeldegebühren beinhalten 

bereits eure Verpflegung und die Gebühren für 

den Chip zur Zeitmessung. Darüber hinaus wird 

für die Spende ein Rundengeld von 1 Euro 

berechnet, d.h. pro gelaufene Runde zahlt jeder 

Läufer 1 Euro in die Spendenkasse – wer möchte, 

kann sich dazu auch einen Sponsor organisieren 

und es darf natürlich auch gerne mehr gespendet 

werden, als der erlaufene Betrag. 

Für den Fall, dass nach Abzug aller Fixkosten 

durch die Einnahmen der Anmeldegebühren 

ebenfalls noch ein positiver Betrag übrig ist, wird 

dieser selbstverständlich ebenfalls gespendet. 

Anmeldung – wer, wie, wo und wann? 

Anmeldeschluss für die Voranmeldung unter 

www.24stundenlauf.com ist der 07.03.2017. Wer 

sich bis dahin nicht sicher ist oder es einfach 

verschusselt hat, für den gibt es noch die 

Möglichkeit zur Nachmeldung direkt vor Ort, am 

17.03. ab 7 Uhr, im Pavillion.  

Es werden 200 Läuferinnen und Läufer zum Lauf 

zugelassen. 

Damit die Anmeldung auch wirksam ist, benötigt 

es – wie soll es auch anders sein – eine Zahlung. 

Bei Online-Anmeldung über das Anmeldeportal 

stehen zur Zahlung das SEPA-Lastschrift-

verfahren, Zahlung per Kreditkarte oder Zahlung 

per PayPal zur Wahl. Bei manueller Anmeldung 

über das Anmeldeformular bitte IBAN und BIC für 

das SEPA-Lastschriftverfahren ausfüllen, da 

andernfalls die Anmeldung nicht berücksichtigt 

werden kann. 

Wo erhält man die Startdokumente?  

Sämtlichen Dokumentenkram zum Durchstarten 

erhaltet ihr am 17.03.2017, ab 07.00 Uhr im 

Pavillon vor Ort. 

Wie findet die Zeitmessung statt? 

Die Zeitmessung erfolgt über ein System – 

Startnummer mit integriertem Transponder – von 

raceresult. 

Gibt es Auszeichnungen oder Preise? 

Na klar, so wie sich das gehört! Es gibt Medaillen 

und Urkunden – Urkunden für jeden; Medaillen für 

die ersten 3 der jeweiligen Kategorie. Wer die 

Marathondistanz erreicht, wird ebenfalls mit einer 

Medaille belohnt. 

Was passiert mit dem Spendengeld? 

Familie Thapa, vom ASV Restaurant, hat in Nepal 

die Gründung der Organisation „Jamunapur Help 

Society“ initiiert, die sich u.a. einem Projekt zur 

Errichtung eines Gemeindezentrums in der Stadt 

Jamunapur im District Chitwan in Nepal 

angenommen hat.  Dieses Gemeindezentrum 

beinhaltet unter anderem eine Krankenstation, 

eine Begegnungsstätte, eine Bibliothek und eine 

kleine Bank. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer 

Veranstaltungswebsite unter 24stundenlauf.com.

 

 

                  zur Veranstaltung 

                  auf Facebook 

                  zur Veranstaltungs-Website 

                  www.24stundenlauf.com   

http://www.24stundenlauf.com/
https://www.facebook.com/events/355437254902320/
http://www.24stundenlauf.com

