Allgemeine Startbedingungen / Haftungsausschluss / Datenschutz
Mit meiner Anmeldung zum Hirschbachschleiferl erkläre ich, dass ich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr starte.
Weiterhin erkläre ich, dass ich an dem Laufangebot auf eigenes Risiko teilnehme, dass ich im
Falle von Schädigungen keinen Anspruch gegenüber dem Organisator habe und dass ich ausreichend gegen Unfälle und Haftpflichtfälle versichert bin.
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis damit, dass die von mir im Zusammenhang mit meiner
Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Internet, Fernsehen, Rundfunk, Büchern, Werbung, Filmen, Videokassetten, DVDs usw. ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name in Ergebnislisten veröffentlicht und im Rahmen
der Berichterstattung genutzt wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten
(nur Name, Adresse, Bild) an die im Programmheft aufgeführten Sponsoren, die offiziellen Fotografen, an andere Laufveranstalter zu Werbe‐ und Informationszwecken weitergegeben
werden dürfen.
Des Weiteren versichere ich hiermit, dass mein angegebenes Geburtsdatum und alle weiteren
von mir angegebenen Daten zutreffend sind.
Ich versichere, meine Startnummer an keine andere Person weiterzugeben. Mir ist bekannt,
dass das Tragen von nicht gut sichtbaren Startnummern, das Nichteinhalten der markierten
Strecke sowie das Umlaufen von Hindernissen zur Disqualifikation führt.
Der Organisator übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Garderobe und Wertgegenständen.
Ich habe den gesamten Text der Ausschreibung zur Veranstaltung mit allen Gefahrenhinweisen (insbesondere den Hinweisen bzgl. des neuartigen Coronavirus) gewissenhaft gelesen und
akzeptiere ihn mit meiner Anmeldung.
Ich erkenne mit Anmeldung zum Laufangebot, Betreten des Aufenthaltsgeländes und der
Teilnahme am Hirschbachschleiferl folgenden Haftungsausschluss an:
Der Organisator beabsichtigt das Laufangebot bei jeder Wetterlage durchzuführen. Ist der Organisator aufgrund höherer Gewalt oder zum Schutz von Leib und Leben der Teilnehmer, Dritten und seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen berechtigt oder aufgrund behördlicher
Anordnung verpflichtet von der Durchführung der Veranstaltung im Gesamten oder teilweise
abzusehen oder die Durchführung ganz oder teilweise anders zu verändern, so steht keine
Schadensersatzpflicht des Organisators gegenüber dem Teilnehmer.
Der Organisator weist ausdrücklich darauf hin, dass das Laufangebot Anforderungen an die
sportliche Ausdauer- und Leistungsfähigkeit stellt. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass er sich
auf Grund der Witterung und Art des Laufangebots Gefahren aussetzt.
Der Organisator übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an Laufangeboten. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen.
Der Teilnehmer erklärt mit seinem Teilnahmeantrag, dass er gesund ist und sein Trainingszustand für eine belastende Veranstaltung ausreichend ist. Der Teilnehmer erklärt sich darüber
hinaus damit einverstanden, dass ihn der Veranstalter von der Veranstaltung ausschließt,

wenn der Teilnehmer durch seinen körperlichen Zustand sich selbst oder andere Teilnehmer
oder Dritte (insbesondere auch im Sinne des Infektionsschutzes) gesundheitlich gefährdet.
Dies kann auch während des Laufangebots durch das Streckenpersonal oder Sanitäter erfolgen.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Organisator oder seine Vertreter
und Beauftragten nicht für Schäden und Verletzungen jeder Art haften, die durch die Teilnahme am Laufangebot entstanden sind oder entstehen können. Dies gilt jedoch nicht, wenn
Schäden durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Organisators, seiner
Vertreter und Beauftragen entstanden sind. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.
Dieser Haftungsausschluss gilt auch für die Sponsoren der Veranstaltung, die Organisatoren
und die Eigentümer/Besitzer/Pächter privater Wege/Flächen bzw. deren Vertreter.
Darüber hinaus anerkennt der Teilnehmer, dass der Veranstalter, seine Vertreter und Beauftragten nicht für solche Schäden einzustehen hat, die ein anderer Teilnehmer verursacht. Die
Teilnehmer haften stattdessen untereinander für vorsätzliche und grob fahrlässig verursachte
Schäden. Die Haftung ist in solchen Fällen ebenfalls auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Soweit keine vorsätzliche Pflichtverletzung angelastet wird, ist der Anspruch auf Schadenersatz dem Grunde und der Höhe nach auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
Der Organisator übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände des Teilnehmers.
Sollten einzelne Bestimmungen der obigen allgemeinen Startbedingungen oder des Haftungsausschlusses unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Datenschutzerklärung
bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 DSGVO
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Diese Datenschutzhinweise ergehen im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung zum Hirschbachschleiferl.
2. Verantwortlichkeit für den Datenschutz
Verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung im Sinne des Datenschutzrechts ist:
Alois Portz
Moosstraße 3b
85414 Kirchdorf
Telefon: +49 (0) 8166 / 66873
E-Mail: Hirschbachschleiferl.Info@gmail.com
(nachfolgend "wir" genannt).
Zweck der Verarbeitung: Anmeldung zum Hirschbachschleiferl
Die im Online-Anmeldeformular abgefragten Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen zwingend anzugebenden Daten (durch Sternchen gekennzeichnet) und freiwillig anzugebenden Daten unterschieden. Ohne die zwingend anzugebenden Daten (Name, Adresse, Geburtsjahr) kann
kein Vertrag geschlossen werden. Ihr Geburtsjahr erheben wir, um sicherzustellen, dass Sie
volljährig sind, bzw. bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen zu treffen.
Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt in unserem berechtigten Interesse,
Sie bei Fragen oder Änderungen unmittelbar kontaktieren zu können. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Sie ggf. nicht rechtzeitig erreichen. Auch die weiteren freiwilligen Angaben werden zur Vertragsdurchführung verwendet.
Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die Bereitstellung Ihrer Daten durch Sie ist weder
gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Die Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine
Auswirkungen.
3. Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des geltenden Rechts
berechtigt oder verpflichtet sind: Wenn
•

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

•

die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,

•

für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie

•

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Veröffentlichung von Ergebnissen
Mit Ihrer Anmeldung zum Hirschbachschleiferl stimmen Sie zu, dass die Ergebnisse Ihrer Teilnahme (Name, Vorname, Startnummer, Verein, Jahrgang, Geschlecht, Altersklasse, Platzierung und Zeiten) nach Abschluss der jeweiligen Veranstaltung auf den Ergebniswebseiten der
jeweiligen Veranstaltung veröffentlicht sowie an die Presse weitergegeben werden dürfen.
Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, behalten wir uns vor, Ihre Daten (Name, Anschrift, Geburtsjahr) an einen Inkassodienstleister zur Durchsetzung der Forderung als berechtigtes Interesse weiterzuleiten.
4. Speicherdauer und Löschung
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten für die Bereitstellung von Ergebnislisten gespeichert. Ihre Daten werden für jegliche andere Verwendung außer ggf. zulässiger Postwerbung
gesperrt.
Die Daten, die Sie uns bei Übermittlung einer E-Mail bereitstellen, werden dann gelöscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen vollständig geklärt ist und
diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden sind. Kommunikation zu
Rechtsansprüchen wird bis zum Ende der Verjährung gespeichert.
5. Ihre Rechte
•

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

•

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

•

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

•

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

•

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu
(Art. 20 DSGVO).

•

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft das Landratsamt, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

•

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den
Datenschutz.

6. Widerrufsrecht bei Einwilligung
Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Die Rechtmäßigkeit der Aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diese nicht berührt.

Maßnahmen und Hinweise in Zusammenhang mit dem neuartigen
Coronavirus
Generell weisen wir auf die aktuell geltende bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/) hin.
Im Rahmen des Hirschbachschleiferls verpflichten sich die Teilnehmenden, eigenverantwortlich im Sinne dieser zu handeln. Insbesondere bestätigen die Teilnehmenden zudem, folgenden Kriterien zu entsprechen:
Es können sich nur Personen im Aufenthaltsbereich des Laufangebots aufhalten und das
Laufangebot wahrnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
•

Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-2- Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).

•

Kein Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion in den letzten 14 Tagen.

•

In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARSCoV-2 getestet
worden ist.

Die Teilnehmenden verpflichten sich zudem, den Weisungen und Regelungen der Organisatoren im Rahmen des Infektionsschutzes uneingeschränkt Folge zu leisten. Am Tag des Laufangebots wird es im Aufenthaltsbereich Hinweisschilder geben, die es unbedingt zu beachten
gilt. Ebenso wird es vorab weitere Informationen zur Durchführung auf Basis der aktuellen
rechtlichen Rahmenbedingungen geben, die den Teilnehmenden zugänglich gemacht werden
und unbedingt zu beachten sind.
Ohne eine Zustimmung, sich an diese Regelungen und Hinweise zu halten, ist eine Teilnahme
nicht möglich.

