Haftungsausschluss Veranstalter

Mit der Anmeldung, Teilnahme oder Besuch an der Sportveranstaltung wird der
Haftungsausschluss des Veranstalters LG 1947 Viersen e.V. für Schäden jeder Art
angenommen. Weder gegen den Veranstalter oder Sponsoren der Sportveranstaltung
noch gegen die Stadt Viersen oder deren Vertreter können Ansprüche wegen Schäden,
Verletzungen, Unfälle oder Diebstähle jeder Art geltend gemacht werden, die durch die
Teilnahme oder Besuch an der Veranstaltung entstehen können.
Der Teilnehmer erklärt, dass er gesund ist und einen ausreichenden Trainingsstand hat.
Er ist damit einverstanden, dass er aus dem Wettkampf genommen werden kann, wenn er
Gefahr läuft, sich gesundheitlich zu schädigen.
Der Teilnehmer bestätigt ausdrücklich die Richtigkeit aller von ihm angegebenen Daten
und versichert, die Startnummer an keine andere Person weiterzugeben. Ihm ist bekannt,
dass er disqualifiziert wird, wenn er die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise
verändert, insbesondere den Sponsorenaufdruck unsichtbar oder unkenntlich macht. Bei
Nichtantritt oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt hat er kein Anrecht auf
Rückerstattung des Organisationsbeitrages.
Speicherung, Nutzung, Veröffentlichung und Weitergabe
veranstaltungsbezogener Teilnehmer-Daten
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erklärt der Teilnehmer sich damit einverstanden,
dass in der Meldung angegebene personenbezogene Daten zum Zwecke der
Veranstaltung genutzt werden dürfen. Die Teilnehmerdaten können in Start- und
Ergebnislisten in unterschiedlichen Medien veröffentlicht werden. Die Mail-Adresse darf
weiterhin zu Werbezwecken anderer Veranstaltungen desselben Veranstalters genutzt
werden.
Er erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm erzielten Ergebnisse zusammen mit
seinem Vor- und Nachnamen sowie seinem Geburtsjahr, seiner Vereinszugehörigkeit
und/oder seinem Wohnort an den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und dessen
Unter-Organisationen
weitergegeben
werden
darf.
Diese
werden
diese
personenbezogenen Daten ausschließlich zum Erstellen von Bestenlisten verwenden.
Speicherung, Nutzung, Veröffentlichung und Weitergabe
veranstaltungsbezogener Besucher-Daten
Alle Besucher und Teilnehmer treten das Recht am Bild an den Veranstalter ab und
erklären sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung,
Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch seinerseits
genutzt und an die Sponsoren und Partner der Veranstaltung weitergegeben werden
dürfen.

Teilnehmer / Besucher steht aus Gründen der besseren Lesbarkeit auch für Teilnehmerin / Besucherin.
Minderjährige werden durch ihre Erziehungsberechtigen vertreten.

