
Teilnahmebedingungen Sottrumer Abendlauf 

Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Ausschreibung und den 
Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Der Teilnehmer wird 
weder gegen den Veranstalter, den Zeitmesser noch die Sponsoren des Laufes oder 
sonstige Erfüllungsgehilfen des Veranstalters Ansprüche wegen Verluste, Sach- und 
/ oder Vermögensschäden sowie Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit jeglicher Art geltend machen, die durch eine Teilnahme entstehen 
können, soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Der Teilnehmer erkennt an, dass sich der Veranstalter Änderungen aufgrund der 
Entwicklung der Corona-Pandemie und der behördlichen Vorgaben vorbehält.  

Muss die Veranstaltung aufgrund behördlicher Weisung, höherer Gewalt oder 
sonstiger Vorkommnisse, die nicht im Entscheidungsbereich des Veranstalters 
liegen, abgesagt werden, ist der Veranstalter nicht zur Rückzahlung geleisteter 
Startgelder verpflichtet. 

Der Teilnehmer versichert und erklärt, dass er für die Teilnahme an diesem 
Wettbewerb ausreichend trainiert hat, körperlich gesund ist und der 
Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, 
jeden Teilnehmer bei bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus 
dem Lauf zu nehmen. 

Der Teilnehmer versichert die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben und die 
Startnummer an keine dritte Person weiterzugeben. Die Startnummer ist nicht 
übertragbar. Nach der Anmeldung hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf 
Rückerstattung der Teilnehmergebühren. Ihm ist bekannt, dass er disqualifiziert wird, 
wenn er die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändert, insbesondere den 
Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich macht. Die Startnummer ist gut sichtbar und 
unverändert an der Vorderseite des Lauftrikots zu tragen. Sollte dies missachtet 
werden, so kann der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer ausdrücklich die Satzungen und 
Ordnungen des DLV, insbesondere die Deutsche Leichtathletik-Ordnung (DLO), den 
DLV-Anti-Doping-Code (DLV-ADC) und die Internationalen Wettkampfregeln (IWR) 
an und unterwirft sich den entsprechenden Bestimmungen. 

Führt ein Teilnehmer eine Anmeldung im Auftrag einer oder mehrerer Personen 
(Staffel, Team, etc.) durch, so bestätigt er, dass er die Zustimmung zu diesen 
Bedingungen von allen hier angemeldeten Teilnehmern vorab erhalten hat. 

Datenerhebung und Datenverwertung:  

1. Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen 
Daten, werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und 
Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Dies gilt auch für die zur 
Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (siehe BundesdatenschutzG sowie 
EU -DSGVO). Darüber hinaus erfolgt die Speicherung und Veröffentlichung 
der persönlichen Laufergebnisse zur Erstellung einer - auch historischen - 
Ergebnisdatenbank. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine 
Speicherung der Daten zu diesen Zwecken ein. 



2. Ferner erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass das von ihm bei 
der Veranstaltung erzielte Laufergebnis (Ziel- und Zwischenzeiten in Stunden, 
Minuten, Sekunden) zusammen mit seinem Vor- und Nachnamen sowie 
seinem Geburtsjahr, seiner Vereinszugehörigkeit und/oder seinem Wohnort 
an den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) weitergegeben werden darf. 
Der DLV wird diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Erstellen 
von Bestenlisten verwenden. 

3. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass in der Meldung 
angegebene personenbezogene Daten und die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Presse, 
Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen 
Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch seinerseits genutzt und an die 
Sponsoren und Partner der Veranstaltung weitergegeben werden dürfen. 

4. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen 
personenbezogenen Daten an Dritte wie z.B. DLV, RaceResult AG, 
RUNTIMING, usw. zum Zweck der Zahlungsabwicklung, der Zeitmessung, 
Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet 
weitergegeben und ggf. gespeichert werden. 

5. Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr oder Altersklasse, Nationalität, Ort, 
Geschlecht, ggf. Verein, Startnummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten) 
des Teilnehmers zur Darstellung von Starter - und Ergebnislisten in allen 
relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnissen wie 
Programmheft und Ergebnisheft, sowie im Internet) abgedruckt bzw. 
veröffentlicht. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung, 
Veröffentlichung und Verwertung der personenbezogenen Daten zu diesem 
Zweck ein. 

 


