
 

Haftungsausschluss / Teilnahmeerklärung 
 

zur Teilnahme am 4. zweiten Heilbronner 24-Stunden-Lauf „Laufen für die Flutopfer im Ahrtal“  
vom 09. Oktober 2021 um 11 Uhr bis 10 Oktober 2021 um 11 Uhr  
 
Veranstaltungsort:  Schwaigerner Str. 76 

74211 Leingarten  
Veranstalter:   ACCENON Software und Hardware GmbH  
 
1. Haftungsausschluss  
Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung für abhandengekommene persönliche Sach- oder Wertgegenstände 
sowie Personenschäden. Die Haftung der Veranstalter oder deren Vertreter ist –auch gegenüber Dritten – 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Veranstalter, deren 
gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die 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. Der Läufer erklärt außerdem, dass er keine leistungsfördernden Substanzen, die auf der Dopingliste der 
WADA (siehe www.nada-bonn.de) stehen, zu sich genommen hat. Er erklärt sich damit einverstanden aus dem Rennen 
genommen zu werden, wenn die Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung besteht. Läuft der Läufer trotzdem weiter, 
tut er dies auf eigene Gefahr. Dem Läufer ist bekannt, dass er disqualifiziert wird, wenn er die offizielle Startnummer 
verändert oder unkenntlich macht.  
 
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 den Veranstalter 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.  
 
5. Nachweis über den „3-G-Status“ zum Zeitpunkt der Veranstaltung: 

☐ Geimpft  ☐ Getestet  ☐ Genesen 

 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und den beschriebenen 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich zustimme. Ich bestätige, dass die von mir angegebenen Daten richtig sind und versichere, meine 
Startnummer an keine andere Person weiterzugeben.  

 
 
 
__________________________     _____________________________________  
Name, Vorname       Ort, Datum, Unterschrift  

(bei unter 18-jährigen Erziehungsberechtigter)  


