Haftungsausschluss beim KnappenMan

Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnung der DTU und die Rechts- und Disziplinarordnung zugrunde, die bei der
DTU angefordert sowie beim Veranstalter am Wettkampftag eingesehen werden können. Mir sind die Wettkampfbestimmungen und die Organisationsrichtlinien bekannt. Ich erkläre mich damit einverstanden und erkenne sie verbindlich an. Ich
bestätige, dass mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Ich bin über die
mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich erkenne die Antidopingregeln der
NADA an. Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch behandelt werde,
falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Wettkampfes
ratsam sein sollte. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des KnappenMan und den damit zusammenhängenden Aktivitäten
habe.
Die Haftung des Veranstalters und/oder seiner Erfüllung- oder Verrichtungsgehilfen ist, auch gegenüber Dritten, beschränkt
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ausgenommen von der Haftungsbeschränkung sind Personenschäden (Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit einer Person). Die Haftungsbeschränkung erstreckt sich auf die Haftung von Mitarbeitern,
Vertretern, Erfüllungsgehilfen und Dritter, deren sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist. Im Fall der Verlegung oder des Ausfalls der
Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt bestehen keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter, insbesondere erfolgt keine
Erstattung der geleisteten Anmeldegebühr.
Ich werde die für den KnappenMan geltenden Verhaltensmaßregeln befolgen. Den Anweisungen des Veranstalters
und/oder seiner Erfüllung- oder Verrichtungsgehilfen werde ich Folge leisten. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das
Startgeld beim Veranstalter eingegangen ist. Streichungen und Zusätze auf dem Anmeldeformular sind gegenstandslos. Ich
versichere, 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 Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich mache. Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und
im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt einverstanden bin.
Einwilligungs- und Datenschutzerklärung
1) Mit der Anmeldung zur Teilnahme am Sparkassen KnappenMan willigt der Teilnehmer in die Erhebung, Speicherung und
Nutzung seiner personenbezogenen Daten
• Vor- und Nachname
• Geschlecht
• Geburtsdatum
• Nationalität
• Wohnanschrift
• ggf. Verein/Team
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Startnummer
• Zeit
• Platzierung
durch den Veranstalter für die Zahlungsabwicklung, Organisation, Information und Abwicklung der Veranstaltung sowie
durch Dritte wie Medien und Sponsoren ohne Vergütungsansprüche ein.
2) Jedem Teilnehmer wird eine Startnummer zugeteilt, die zu den Teilnehmerdaten gespeichert wird. Die Teilnehmerdaten
werden zur Durchführung des Sparkassen KnappenMan und zur Information der Teilnehmer über den Wettkampf erhoben, verarbeitet und genutzt.
3) Mit der Anmeldung wird der Veröffentlichung dieser Daten durch den Veranstalter/Dienstleister in den relevanten Medien/Internetseiten zugestimmt. Die Ergebnisse der Veranstaltung werden vom Veranstalter/Dienstleister gespeichert
und in Ergebnislisten zusammengefasst. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass ein Teil seine Daten in
Teilnehmer- und Ergebnislisten vor Ort sowie für unbestimmte Zeit auf der Veranstaltungshomepage, der Homepage
des vom Veranstalter eingesetzten offiziellen Zeitnehmers sowie auf den Seiten und Medien der vom Veranstalter eingesetzten offiziellen Fotopartnern und ggf. über die örtliche Presse veröffentlicht werden, verbunden mit dem Ziel, der
Erstellung der jeweiligen Ranglisten. Der Teilnehmer kann der Veröffentlichung seiner Daten in Teilnehmer- und Ergebnislisten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Der Widerspruch kann schriftlich per Brief oder per EMail an info@knappenman.de erklärt werden. Bitte geben Sie bei Ihrem Widerspruch Name, Vorname und Ihre Startnummer an.
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4) Der Teilnehmer willigt mit seiner Anmeldung zur Veranstaltung ein, dass erfasste Daten, Fotos, Filmaufnahmen, Videos
von der Veranstaltung erstellt und veröffentlicht werden. Die im Zusammenhang mit der Veranstaltung und Teilnahme
am Wettkampf gemachten Fotos, Filmaufnahmen, Videos u.a. sowie Interviews im Rundfunk, Fernsehen, Internet,
Printmedien, Werbung und Büchern sowie fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Filmträger, Stream etc.) vom
Veranstalter auch durch Dritte wie Medien und Sponsoren ohne Vergütungsansprüche und ohne zeitliche und räumliche Begrenzung genutzt und auf den Veranstaltungsmedien veröffentlicht werden. Der Veranstalter verkauft diese Fotos nicht an Dritte. Vom Veranstalter werden offizielle Fotodienstleister eingesetzt. Diese Dienstleister veröffentlichen
die erstellten Fotos und unterbreiten ggf. allen Teilnehmern ein veranstaltungsspezifisches Teilnehmerangebot für den
Erwerb von Fotos des Sparkassen KnappenMan über ihre Homepage. Der Teilnehmer kann der Speicherung, Nutzung
und Verbreitung der von ihm gefertigten Aufnahmen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, ändert aber
nichts an dem Vorgang der vorherigen Verarbeitung. Der Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail erklärt
werden. Bitte geben Sie bei Ihrem Widerspruch Name, Vorname und Ihre Startnummer an.
5) Im Rahmen des Sparkassen KnappenMan versendet der Veranstalter in regelmäßigen Abständen Mailings/Newsletter/Infopost mit Veranstaltungsinformationen, Hinweisen zum Ablauf der Veranstaltung, Terminen und weiteren Informationen an die in der Anmeldung angegebenen E-Mail-Adresse. Für Postsendungen werden die Wohnadressen erhoben. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er weiterhin über diese Veranstaltung und ähnliche zukünftige
Veranstaltungen, durchgeführt von unseren Partnern, informiert wird und willigt mit seiner Anmeldung einer Speicherung der Daten zu diesen Zwecken ein. Durch den Versand der Mailings/der Newsletter/der Infopost entstehen keine
weiteren Kosten. Der Nutzung seiner Daten für den Versand dieser Mailings/Newsletter/Infopost kann der Teilnehmer
nachträglich per Brief oder E-Mail widersprechen.
6) Der Teilnehmer willigt mit seiner Anmeldung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten der Anmeldung zu
statischen Zwecken der Auswertung in anonymisierter Form – d. h. als Zahlenwerk - für Partner der Veranstaltung ein.
7) Jeder Teilnehmer hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte den Veranstalter. Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung,
Löschungs- und Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sowie Widerrufe erteilter Einwilligungen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine generelle Löschung der bereits veröffentlichten Daten aus dem Internet nicht garantiert werden kann, da z.B. Suchmaschinen diese bereits in ihren Index aufgenommen haben oder andere
Seiten diese ggf. bereits kopiert haben.
Dies ist bekannt und wird mit der Anmeldung zum Wettkampf bzw. mit der Teilnahme am Wettkampf akzeptiert.
Veranstalter:

Sportbund Lausitzer Seenland – Hoyerswerda e.V.,
L.-Herrmann-Str. 7, 02977 Hoyerswerda,
www.knappenman.de, info@knappenman.de

Änderungen und Anpassungen im Dokument jederzeit vorbehalten!

Ort/Datum
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