Rock the Race am Sonntag 2.8.20 in Würzburg
Verzichterklärung, Haftungsausschluss und Verpflichtung
1. Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Rechts- und Verfahrensordnung für mich als verbindlich an. Als Teilnehmer an
dieser Veranstaltung erkenne ich nach Inaugenscheinnahme der Wettkampfstrecken deren Tauglichkeit für meine
Wettkampfteilnahme an. Sollte ich Sicherheitsrisiken für mich feststellen, werde ich sofort den Veranstalter
informieren. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während der Wettkämpfe und der damit zusammenhängenden
Aktivitäten habe.
2. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für den Wettkampf ausreichend trainiert habe. Ich bin bereits jetzt
einverstanden, dass ich während des Wettkampfes medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von
Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Wettkampfs ratsam sein sollte. Ich
akzeptiere, dass vor, während und nach dem Wettkampf in Anspruch genommene sanitätsdienstliche Leistungen frei
und somit mit dem Startgeld abgegolten sind. Jegliche ärztliche Inanspruchnahme – auch im Rahmen regenerativer
Infusionstherapie – ist jedoch kostenpflichtig und wird entweder über die Krankenkasse oder privat liquidiert.
3. Ich erlaube hiermit, dass mein Name und mein Bild von den Medien, etwa im Rahmen von Fernsehübertragungen,
Internet z.B. facebook oder z.B. Poster/Flyer gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im
Zusammenhang mit dem Rock the Race steht.
4. Hiermit stelle ich den Veranstalter (J.A.Schweighöfer Veranstaltungs UG haftungsbeschränkt), die Ausrichter und
Helfer des Wettkampfs von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht
gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie übergesetzliche
Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall
geltend machen könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln der
Veranstalter, Ausrichter und Helfer zurückzuführen sind. Weiter stelle ich die Veranstalter, Ausrichter und Helfer von
jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am Wettkampf
während der Veranstaltung erleiden. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Wettkampf Gefahren in sich birgt und
das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht
ausgeschlossen werden kann.
5. Den Anordnungen der Ordner ist Folge zu leisten. Beim Lauf ist immer rechts zu laufen.
6. Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs- und
Verpflichtungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich
einverstanden bin.
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Datenschutz
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte
ausüben:
•
•
•
•
•
•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht
löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns
abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Datenschutzbeauftragter-Kontakt: dsb@lifestyle-fitness.de

-----------------------------

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•
•
•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

--------------------------------------

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall
des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

