Teilnahmebedingungen

Freitag, den 23. April 2010 um 13:15 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 29. November 2019 um 10:08 Uhr

Mit meiner Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen und
die Bereitschaft, den Anweisungen der Helfer Folge zu leisten. Ich erkläre, dass ich für die
Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mein
Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Bei Minderjährigen sind die
Erziehungsberechtigten verantwortlich. Dies gilt auch für Sammelmeldungen meines
Vereins/Gruppe, über die ich angemeldet wurde. Angemeldet werden dürfen nur real
existierende Personen, "Platzhalter" zum reservieren von Startplätzen sind unzulässig. Die
Veranstalter oder deren Vertreter und Beauftragte haften nicht für Schäden oder Verletzungen
jeder Art, die durch die Teilnahme am Tegernseelauf und an den Rahmenveranstaltungen
entstehen können, es sei denn, dass sie durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht
wurden. Dies gilt auch für die Sponsoren, die betroffenen Gemeinden und die Besitzer privater
Wege bzw. deren Vertreter. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen
Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt und weitergegeben werden
dürfen. Ihre persönlichen Daten, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben, werden
ausschließlich für Interne Informationen der Evotion Events verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben. Ich versichere, dass mein angegebenes Geburtsjahr richtig ist, und dass ich
meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich
disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Strecke verlasse oder die Startnummer in
irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich
mache oder wenn ich mich von Personen auf Sportgeräten (Inline-Skates, Fahrräder o.ä.)
begleiten lasse.

Ich erkläre mich einverstanden das mein Name, Vorname sowie mein Geburtsjahrgang und der
evtl. Wohnort in der Starterliste und in der Ergebnissliste aufgeführt werden dürfen (online und
print).

Bei Nichtantreten, Ausfall oder Unterbrechung der Veranstaltung durch höhere Gewalt
(Unwetter, Unwetterwarnung, Empfehlung durch Behörden oder Einsatzkräfte) oder nicht
vorhersehbare Ereignisse (z.B. Krieg, Terror usw.), habe ich keinen Anspruch auf
Rückerstattung des Startgeldes.

Das kostenlose Teilnehmershirt ist eine freiwillige Leistung des Veranstalters. Es besteht
hierauf kein Rechtsanspruch. Größe nur nach Verfügbarkeit.
Jeder Teilnehmer muss sein Shirt inkl. der Startunterlagen je nach Abholart zum letzmöglichen
Termin abgeholt haben.
(Vor Ort-Abholung am Laufsonntag bis 10 Uhr, Münzinger-Abholung bis Freitag vor dem Lauf
18 Uhr und Atrion-Abholung bis Freitag vor dem Lauf 17 Uhr).
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Spätere Abholungen oder ein Nachträglicher Versand per Post sind nicht möglich.

Eine Stornierung der Anmeldung sowie eine Rückerstattung der Startgebühr sind nicht möglich.
Der Veranstalter schreibt aber bereits bezahlte Startplätze Angemeldeter, die aus
irgendwelchen Gründen nicht starten können, auf Wunsch bis zum 31. August auf eine von ihm
benannte Ersatzperson kostenlos um. Ab dem 01. September kann eine Ummeldung nur noch
vor Ort am Wettkampftag oder am Tag davor erfolgen (10€ Ummeldegebühr).
Gutschriften/Erstattungen können nicht erfolgen.

Wichtiger Hinweis zur Startplatzweitergabe bzw. Verkauf:
Startplätze die aus irgendwelchen Gründen weitergeben bzw. verkauft werden müssen auf den
neuen Starter umgeschrieben werden.Starterinnen und Starter die unter falschen Namen,
falschem Geschlecht, falschem Jahrgang oder auf der falschen Distanz laufen werden
disqualifiziert und gesperrt.

Bitte haben Sie Verständnis dafür das wir keine neuen Startunterlagen ausgeben können,
Sie sind selbst verantwortlich sich die Startunterlagen vom Verkäufer zu besorgen bzw. an dem
vom
Verkäufer gewählten Abholort rechtzeitig abzuholen.

Beschwerden oder Einwendungen jeglicher Art können beim Wettkampfgericht bis spätestens
10 Minuten vor Beginn der jeweiligen Siegerehrung gegen Hinterlegung einer Protestgebühr in
Höhe von 20 € eingereicht werden. Bei nicht berechtigten Einwendungen wird die
Protestgebühr einbehalten, ansonsten zurückerstattet.
Kosten, die durch Rücklastschriften verursacht werden; z. B. durch falsche Angabe der
Kontonummer, Bankleitzahl gehen zuzüglich Spesen zu Lasten des Teilnehmers. Die Spesen
belaufen sich derzeit auf 9€ pro zurückgewiesener Abbuchung. Diese Kosten werden dem
Teilnehmer in Rechnung gestellt. Bitte überprüfen Sie deshalb unbedingt vor dem Absenden
nochmals sorgsam die eingegebenen Daten!
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Die Startunterlagen müssen an dem bei der Onlineanmeldung angegebenen Ort abgeholt
werden. Bei Auswahl der Abholung im Sporthaus Schuster oder im Atrion Moosrain müssen die
Unterlagen bis spätestens Freitag Abend 18 Uhr vor dem Veranstaltungswochenende abgeholt
sein. Eine spätere Abholung, auch vor Ort in Gmund, ist nicht möglich !

Achtung: Die Anmeldung ist erst bzw. nur gültig, wenn das Startgeld rechtzeitig auf dem Konto
des Veranstalters eingegangen ist. Anmeldungen ohne bezahltes Startgeld werden als
Nachmeldungen (zzgl. Nachmeldegebühr) gewertet. Teilnehmer aus dem Ausland müssen ihr
Startgeld direkt auf das Konto des Veranstalters überweisen. Die entsprechenden Kontodaten
erhalten Sie direkt nach der Anmeldung. Es ist Sorge zu tragen, dass dem Veranstalter keine
Kosten in Abzug gebracht werden und das Startgeld komplett und zuordenbar auf dem Konto
eingeht.

Haftungsausschluss

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung! Jeder Teilnehmer ist selbst (bei Minderjährigen
die Eltern) für seine Gesundheit verantwortlich. Es gilt während der ganzen Veranstaltung die
StVO (Straßenverkehrsordnung), den Helfern und Streckenposten ist unbedingt Folge zu
leisten.

Datenschutz
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Hinweis 11. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert. Ihre Kontonummer
wird nach erfolgreicher Abbuchung gelöscht.
Mit meiner Anmeldung und dem akzeptieren der Teilnahmebedingungen willige ich ein das ich
wichtige Informationen und Neuigkeiten zum Tegernseelauf, andere Events des Veranstalters
sowie seiner Partner per Mail erhalte.
Sie können dieser Verwendung jederzeit widersprechen. Hierzu genügt eine kurze Mail an
support@tegernseelauf.de
Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden das sein Name, Vorname sowie sein Wohnort in der
offizellen Starter- und Ergebnissliste aufgeführt erscheint.

Datenschutzbedingungen bei Auswahl des "Fit-for-fun Abo Special Angebot"

Die Kooperationspartner (FIT FOR FUN Verlag GmbH, bzw. die Burda Direct GmbH als
Dienstleister und die Evotion Events UG)
tauschen die für die Abwicklung des "fit-for-fun Abo Special-Angebots" nötigen
personenbezogene Daten zum Zwecke der Bestellabwicklung aus.

Wettkampfgericht
Wolfgang Huber
Peter Targatsch
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