
 
  
 
 
 
ANMELDEBOGEN:  
 
 

 
Name, Vorname     Geburtsdatum 
 
 
 
Geschlecht      Straße + Hausnummer 
 
 

 
PLZ + Ort      E-Mail-Adresse 
 
 

 
Telefonnummer     Ich laufe für folgenden Verein 
 
 
 
Ich habe die umseitig abgedruckten Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden und  
akzeptiere diese mit meiner Unterschrift 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift 
 
____________________________________ 
 
 
 
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 

 
 

 



Teilnahmebedingungen für den CharityRun 
 
§ 1 Anmeldung, Mindestalter 
1 Für die Teilnahme an der Laufsportveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung 

kann schriftlich oder online über das „Web-Formular“ erfolgen. 
2 Die Teilnahme erfolgt ausschließlich mit Bestätigung der Anmeldung durch den Veranstalter. Die 

Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und nicht übertragbar. 
3 Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 12 Jahre. Teilnehmer, die am Veranstaltungstag jünger als 

18 Jahre sind, müssen durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten angemeldet werden. 
Anmeldungen Minderjähriger ohne schriftliche Zustimmung der Eltern werden nicht berücksichtigt. 

 
§ 2 Haftung 
1 Mit seiner Anmeldung versichert der Teilnehmer, dass er körperlich und gesundheitlich in der Lage 

ist, an der Laufsportveranstaltung teilzunehmen. Der Teilnehmer versichert weiter, dass ihm 
bekannt ist, dass die Teilnahme an der Veranstaltung zu körperlichen Belastungen führt und mit 
gesundheitlichen und körperlichen Risiken verbundenen ist. 

2 Der Teilnehmer ist selbst verpflichtet, seine gesundheitliche und körperliche Eignung für die 
Laufsportveranstaltung vor Teilnahme ärztlich überprüfen zu lassen. Der Teilnehmer verpflichtet 
sich, im Falle vor Veranstaltungsbeginn auftretender gesundheitlicher oder körperlicher 
Beschwerden, die sich auf seine Fähigkeit zur Teilnahme an der Veranstaltung auswirken können, 
von der Teilnahme zurückzutreten. 

3 Der Veranstalter haftet gegenüber dem Teilnehmer unbeschränkt für vorsätzlich oder grob 
fahrlässig durch den Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursachte 
Schäden. Darüber hinaus haftet der Veranstalter für Schäden, die auf einer Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten durch den Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle einer einfach fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten ist die Haftung der Höhe nach auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährden und auf deren Einhaltung der 
Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen durfte. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
geregelt ist, scheidet eine weitergehende Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, aus. 

4 Die Haftungsbegrenzungen in § 2 Abs. 3 finden keine Anwendung auf Ansprüche auf Ersatz von 
Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund 
sonstiger gesetzlich zwingender Haftungstatbestände. 

5 Nicht vom Veranstalter verschuldete Störungen der Vertragserfüllung infolge höherer Gewalt hat 
der Veranstalter nicht zu vertreten. 

6 Der Veranstalter haftet nicht für Folgen von in der Person des Teilnehmers liegenden, 
gesundheitlichen Risiken. 

7 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände sowie für (nicht 
schuldhaft durch den Veranstalter verursachte) Schäden an der Kleidung des Teilnehmers. 

8 Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Veranstalter und/oder die mit ihm verbundenen Parteien von 
allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einem Verstoß des Teilnehmers gegen die 
vorstehenden Erklärungen und/oder auf einer fahrlässigen und/oder vorsätzlichen Handlung oder 
Unterlassung beruhen. 
 

§ 3 Versicherung 
1 Der Veranstalter führt die Veranstaltung mit größter Sorgfalt durch. Trotzdem lassen sich Unfälle 

nicht völlig vermeiden. Der Teilnehmer erkennt an, dass der Veranstalter für den Teilnehmer keine 
Versicherung abgeschlossen hat. 

2 Der Abschluss von Versicherungen (einschließlich einer Unfall- und Sachversicherung) fällt somit in 
die alleinige Verantwortung des Teilnehmers. Der Veranstalter empfiehlt allen Teilnehmern, einen 
solchen Versicherungsschutz nach eigenem Ermessen abzuschließen. 

 
 
 

§ 4 Regelverstöße 
1 Der Veranstalter kann Teilnehmer und sogar ganze Teams/Vereine von der Teilnahme an der 

Veranstaltung ausschließen, insbesondere, wenn sie versuchen, auf andere als in diesen 
Teilnahmebedingungen beschriebene Weise am Wettbewerb teilzunehmen, versuchen, den 
Wettbewerb zu stören oder Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs 
missachten oder unsportliches Verhalten zeigen. 

2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
§ 5 Ablauf & Überwachung durch Personal 
1 Die Laufbänder & Teilnehmer werden durch Personal betreut und überwacht. Den Anweisungen des 

Personals ist Folge zu leisten. 
2 Ein Wechsel der Teilnehmer auf einem Laufband ist jederzeit möglich. Hierfür ist das Laufband 

IMMER komplett anzuhalten, das Notaus-Seil am Körper und dem Laufband zu befestigen und 
wieder zu starten. Ein Wechsel während des Betriebs des Laufbands ist aus Sicherheitsgründen 
strengstens untersagt. 

3 Der Teilnehmer hat eigenständig dafür Sorge zu tragen, dass das Notaus-Seil am Körper befestigt 
wird und im Falle eines Ziehens des Seils das Laufband zu seiner Sicherheit vollautomatisch gestoppt 
wird. 

 
§ 5 Datenerhebung und -verwertung 
1 Durch den Veranstalter werden folgende Daten des Teilnehmers erhoben:  

 

− Name und Vorname, − Telefonnummer, 

− E-Mail-Adresse, − Platzierung, 

− Anschrift, − Streckenlänge, 

− Geburtsdatum, − Ggfs. Firma- oder Vereinsname 
 
2 Die dem Veranstalter übermittelten personenbezogenen Teilnehmerdaten gem. § 5 Abs. 1 werden 

vom Veranstalter gespeichert und ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der 
Laufsportveranstaltung verarbeitet. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung 
und Verarbeitung der Daten zu diesem Zweck ein. 

3 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen Daten 
an Dritte zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser 
Listen ins Internet weitergegeben werden. 

4 Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen 
und Interviews des Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, digitalen Medien 
(Facebook, Facebook Live-Event, u.a.) oder fotomechanischen Vervielfältigungen können vom 
Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung 
willigt der Teilnehmer in eine Veröffentlichung der Daten zu diesem Zweck ein. 

5 Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres, 
Vereins, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen 
veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und in allen 
elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden. 

6 Der Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
betreffenden Daten werden dann umgehend gelöscht. Bitte richten Sie in diesem Fall Ihren Widerruf 
unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer E-Mail-Adresse an info@laufszene-
events.com. An die Stelle der Löschung kann in den gesetzlich vorgesehenen Fällen eine Sperrung 
der Daten treten. 

7 Im Übrigen hat der Teilnehmer das Recht, jederzeit genauere Angaben über die über Sie 
gespeicherten Daten zu verlangen, diese Daten einzusehen und zu verlangen, dass unzutreffende 
Daten über Sie berichtigt oder die gespeicherten Daten vollständig oder teilweise gelöscht werden. 
 

§ 6 Schlussbemerkung 
Alle Preisträger verpflichten sich, dem Veranstalter und dem im Anmeldeformular durch 
Bezeichnung des CharityRuns genannten Hauptsponsor für kommunikative Maßnahmen im 
Zusammenhang mit ihrem Gewinn zur Verfügung zu stehen. 


