Wichtig!Dieses Dokument bitte unbedingt unterschrieben am Veranstaltungstag
mitbringen. Ein Start ohne Vorlage dieses Dokumentes ist nicht möglich!

- Teilnahmebedingungen § 1 – Veranstalter
Veranstalter des o.g. Geländelaufs sind in Kooperation der Box-Club Haren e.V.
sowie der TuS Haren e.V.
§ 2 – Teilnahmeberechtigung und Unbedenklichkeitsnachweis
Der Veranstalter hält für seine Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder am
18.05.2019 einen Gelände-/Hindernis-Lauf am Dankernsee in Haren Ems ab.
Dabei führt die Laufroute durch Wald-, Strand- und Wasserwege.
Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich natürliche Personen die das 18.
Lebensjahr erreicht haben, körperlich, geistig und seelisch gesund und
krankenversichert sind. Da einige Streckenabschnitte durch den Dankernsee
führen, müssen die Teilnehmer*innen unbedingt und problemlos mit
Laufkleidungschwimmen können! Das Tragen von Schuhen während des Laufes
ist Pflicht!
Teilnehmer*innen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben,
dürfen nur mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und in
Begleitung eines Erwachsenen an dem Geländelauf teilnehmen.
Die Teilnehmer*innen haben sich vor dem Lauf ärztlich bestätigen zu lassen,
dass aus körperlicher, geistiger und seelischer Sicht keine Bedenken gegen eine
Teilnahme am o.g. Geländelauf bestehen. Einen entsprechenden Nachweis über
die sportliche Unbedenklichkeit habendie Teilnehmer*innen auf Nachfrage dem
Veranstalter vorzulegen. Evtl. Kosten für einen solchen Nachweis tragen in jedem
Fall die Teilnehmer*innen.
§ 3 – Teilnahmegebühr
Die Teilnehmer*innen haben sich vor der Teilnahme über die Internetplattform
www.searun.de anzumelden und nach Empfang der Anmeldebestätigung die
Teilnahmegebühr zu entrichten. Die Höhe der Gebühr (zwischen 15 – 35 Euro)
richtet sich nach dem Umfang des jeweiligen Laufs und ist auf der oben
genannten Internetseite einzusehen, bzw. alternativ auch beim Veranstalter zu
erfragen. Nach Rücksprache mit dem Veranstalter sind auch Teamanmeldungen
möglich.
§ 4 – Haftungsausschluss und Risikoübernahme
Der Veranstalter haftet grundsätzlichnicht für eigenes Verschulden oder
Handlungen seiner Vertreter*innen/Erfüllungsgehilf*innen. Der Veranstalter
haftet insbesondere nicht für Schäden, die auf gesundheitliche Einschränkungen,
Risiken und Gefahren der jeweiligen Teilnehmer*innen sowie inhärente Risiken
zurückzuführen sind. Inhärente Risiken sind Gefahren, die ungeachtet der
getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht vollständig ausgeschlossen werden
können, ohne den sportlichen Charakter des Geländelaufs aufzugeben.

*geändert

Die Teilnehmer*innensind sich bewusst, dass sie sich während des Laufs insbesondere beim Überwinden der Hindernisse – höheren Gefahren und Risiken
aussetzen, als bei einem traditionellen Langstreckenlauf.
Die Teilnahme ist freiwillig. Entsprechend anderer mittlerweile gängiger Obstacle
Runs habendie Teilnehmer*innen zur Kenntnis genommen, dass bei solchen
Veranstaltungen ein höheres Risiko geringfügiger Verletzungen (Schürfwunden,
Prellungen, Verstauchungen, Schnittwunden usw.) besteht. Daneben können
auch schwere Verletzungen wie Knochenbrüche, Bänder-/Sehnenrisse,
Hitzschläge, Stress-/Erschöpfungserscheinungen, Gehirnerschütterungen usw.
eintreten.
Die
Teilnehmer*innentragen
die
mit
gesundheitlichen Risiken mithin selbst!

dem

Lauf

verbundenen

Die Teilnehmer*innenhaben sich zur Risikominimierung im Vorfeld der
Veranstaltung mit den zu bewältigenden Hindernissen vertraut zu machen und
entsprechend zu trainieren. Eine Strecken- und Hindernisbeschreibung ist auf der
Homepage des Veranstalters einzusehen. Notfalls müssendie Läufer*innen
einzelne Hindernisse auslassen.
Bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit gelten ansonsten die
gesetzlichen Bestimmungen, d.h. sofern diese auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung des
Veranstalters
oder eines/einerseiner
Vertreter*innen oder Erfüllungsgehilf*innen beruhen.
Der Veranstalter führt zum Zwecke der Vorsorge eine Haftpflichtversicherung bei
der Allianz über die Versicherungsagentur Robben, Adenauerstr. 62A, 49733
Haren (Ems). Die Versicherungsbedingungen können dort angefragt werden. Die
Haftung des Veranstalters ist summenmäßig auf die Höhe des Schadensersatzes
begrenzt, den die o.g. Versicherung auszahlt.
Ferner haftet der Veranstalter nicht für Schäden infolge höherer Gewalt,
kurzfristiger
Anordnung
von
Behörden,
Ablaufänderungen
aus
Sicherheitsgründen
oder
atypische/unvorhersehbare
Folgeschäden.
Der
Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf die Vertreter*innen und
Erfüllungsgehilf*innen des Veranstalters, die ehrenamtlich bei der Realisierung
des Geländelaufes mitwirken.
Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit,einen Rucksack / eine Tasche mit
Wechselkleidung kostenlos in der Garderobe abzulegen. Eine Haftung des
Veranstalters oder dessen Vertreter*innen hieraus (Verlust / Beschädigung u.Ä.)
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
§ 5 – Möglichkeit der kurzfristigen Streckenanpassung bzw.
Veranstaltungsabsage
Mit Blick auf die Gesundheit aller Teilnehmer*innen behält sich der Veranstalter
das Recht vor, den Lauf kurzfristig abzusagen (insbesondere infolge höherer
Gewalt oder kurzfristiger behördlicher Anordnung / Auflagen) bzw. in seiner Art
und Weise zumutbar einzuschränken. Die Teilnehmer*innen erklären sich damit
einverstanden und stellen den Veranstalter in diesem Zusammenhang von
jeglichen Schadensersatzansprüchen frei.

*geändert

§ 6 - Veranstaltungsausschluss
Sollteneinzelne Teilnehmer*innen den Anweisungen des Veranstalters nicht
unverzüglich nachkommen, führt dies zum unmittelbaren Ausschluss der
Teilnehmer*innen von der Veranstaltung. Dies gilt insbesondere für den Fall,
dass sich ein/eLäufer*in aus gesundheitlichen Gründen plötzlich nicht mehr in
der Lage sieht, den Lauf ordentlich zu beenden.
§ 7 – Bildaufnahmen
Im Vorfeld, während und unmittelbar im Anschluss der Veranstaltung behält sich
der Veranstalter vor, Bildaufnahmen anzufertigen oder anfertigen zu lassen und
zwecks Förderung zukünftiger Veranstaltungen im Internet und in den lokalen
Printmedien zu verwerten. Die Teilnehmer*innen willigen ausdrücklich in die
kostenlose Verwertung dieses Bildmaterials ein.
§ 8 – Umweltschutz
Der Veranstalter als auch der Anbieter des Veranstaltungsortes hat sich dem
Umweltschutz verpflichtet. Es wird von allen Teilnehmer*innen erwartet, die
Umwelt während des Laufs weitgehend zu schonen.
§ 9 – Salvatorisches
Sollte eine der oben genannten Regelungen unwirksam sein, so bleibt der Rest
der Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

Ausdrückliche Erklärungen des Teilnehmers / der Teilnehmerin
Ich (Teilnehmer*in) habe die oben genannten Bedingungen gelesen,
verstanden, bin hiermit ausdrücklich einverstanden und erkläre, dass ich
volljährig und geschäftsfähig bin.
Ich erkläre weiter, dass ich mich in einem guten Gesundheitszustand
befinde und ausreichend für den Lauf trainiert habe. Sollte ich während
der Veranstaltung feststellen, dass ich den Hindernissen wider Erwarten
nicht gewachsen bin, beende ich den Lauf unverzüglich und melde mich
beim Veranstalter.
Sollte ich während des Laufs infolge einer Verletzung nicht mehr in der
Lage
sein,
eigene
medizinische
Entscheidungen
zu
treffen,
bevollmächtige ich hiermit den Veranstalter sowie die beim Lauf
eingesetzten Sanitäter in meinem Namen diese Entscheidungen zu
treffen, sowie die Notfallversorgung und den Krankentransport
sicherzustellen, sofern diese es für mich als notwendig erachten. Ich
werde alle hierdurch entstehenden Kosten selbst tragen.
Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben richtig sind. Ich
erkenne an, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, mich bei
Verstoß gegen obige Pflichten von der Veranstaltung auszuschließen.
Schließlich erkenne ich auch an und erkläre mich damit einverstanden,
dass der Veranstalter und hierfür ggf. beauftragte Dritte zwecks Planung
und Durchführung des Geländelaufs meine persönlichen Daten erheben
und verwenden dürfen.

Vorname, Name: ________________________________________
Anschrift:

________________________________________

PLZ, Ort:

________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________

Datum, Unterschrift:_____________________________________

