Teilnahmebedingungen zum

41. Hochgrat-Berglauf 2017
in Oberstaufen / Steibis

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Die Veranstalter, deren Vertreter oder Beauftragte
haften nicht für Schäden und Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme an der Laufveranstaltung
und dem Rahmenprogramm entstehen können. Dies gilt auch für die Gemeinde und Sponsoren.
Der Teilnehmer erklärt, dass er weder gegen die Veranstalter, die Sponsoren, die Gemeinde, die
Hochgratbahn oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden oder Verletzungen geltend machen wird.
Eine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände wird vom Veranstalter nicht übernommen.

Der Läufer erklärt weiter, ausreichend trainiert und gesund zu sein und von ärztlicher Seite keine
Bedenken gegen eine Teilnahme bestehen. Er ist damit einverstanden, dass er aus dem Rennen
genommen wird, wenn er Gefahr läuft, sich gesundheitlich zu schädigen.
Wir bitten alle Teilnehmer auf die Natur besondere Rücksicht zu nehmen. Es darf kein Abfall
weggeworfen werden! Bitte auch an den Verpflegungsstationen darauf achten. Bitte nehmen Sie
Rücksicht auf andere!
Die Startnummer ist immer gut lesbar am Körper zu tragen und nicht übertragbar. Läufer, die die
Kontrollpunkte nicht durchlaufen, werden disqualifiziert. Läufer, die aufgeben, müssen sich bei der
Rennleitung abmelden! Den Helfern auf der Strecke und im Start-Ziel Bereich ist Folge zu leisten.
Stöcke sind nicht erlaubt.
Die Zeitmessung erfolgt mittels eines in die Startnummer integrierten Einweg-Transponders. Die
Startnummer muss nicht zurückgegeben werden.

Die im Zusammenhang mit der Laufveranstaltung erstellten Start- und Ergebnislisten (mit Namen,
Geburtsjahr, Wohnort und Verein), die gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Presse,
Rundfunk und Fernsehen können zu Werbezwecken ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden.
Bei Nichtantreten oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung des Startgeldes.
Mit seiner Anmeldung versichert der Läufer zudem, dass die Anmeldedaten korrekt sind.
Der Läufer ist einverstanden, dass die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten im
Rahmen der organisatorischen Durchführung der Veranstaltung genutzt und maschinell gespeichert
werden dürfen.

Veranstalter:
TSV 1862 Oberstaufen e.V.
Salmas 74, 87534 Oberstaufen
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