
 

 

TEILNAHMEERKLÄRUNG / HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

Mit meiner Teilnahme an der Uhldinger Pfahlbau Marathon Veranstaltung  erkenne ich den 
Haftungsausschluss der Veranstalter, der Sponsoren, der Behörden und Besitzer privater 
Wege oder deren Vertreter für Personen- und Sachschäden oder Verletzungen jeglicher Art, 
die durch meine Teilnahme am Lauf entstehen können, an. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes 
Risiko.  
 
Der Veranstalter haftet nicht für Personen- und Sachschäden. Dies gilt auch für abhanden 
gekommene Werte und Sachgegenstände. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die 
Einwilligung vom gesetzlichen Vertreter zu erklären. Voraussetzung für die Teilnahme an 
diesem Wettbewerb ist es, ausreichend trainiert zu haben und körperlich gesund zu sein.  

Ich versichere, dass ich mich im Vorfeld meiner Teilnahme einem ärztlichen Gesundheits-
Check unterzogen habe und dass gegen die eigene Teilnahme an der Uhldinger Pfahlbau 
Marathon Veranstaltung keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Ich versichere ferner, 
dass ich keine Dopingmittel einnehme, mein genanntes Geburtsjahr richtig ist und dass ich 
meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich 
disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere oder 
wenn ich mich von Personen auf Fahrrädern o.ä. begleiten lasse oder mich unsportlich 
verhalte. 
 
Mit meiner Teilnahme an dieser Veranstaltung willige ich in die Speicherung und Nutzung 
meiner personenbezogenen Daten durch den Veranstalter, für die Zahlungsabwicklung und 
Organisation der Veranstaltung, die Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse, sowie 
der im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellten Foto- und Filmaufnahmen ein. 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir bei der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews in Funk Fernsehen, Werbung oder Büchern ohne 
Vergütungsanspruch meinerseits von den Veranstaltern und Sponsoren genutzt werden 
dürfen.  

Im Falle meiner Nichtteilnahme (z.B. Urlaub, Verletzung etc.) oder bei Ausfall der 
Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Teil-
nehmergebühr. (Hinweis: lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert) 
 
Die Läufe der Uhldinger Pfahlbau Marathon Veranstaltung werden nach den Bestimmungen 
des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) und der IAAF für Volks- und Straßenläufe 
ausgerichtet. Teilnahmeberechtigt sind Läuferinnen und Läufer mit einer offiziellen 
Startnummer. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Veranstalter lehnen jede Haftung 
gegenüber Teilnehmern, Zuschauern und Dritten ab. Der Veranstalter haftet nicht für nicht 
grob fahrlässig oder vorsätzlich von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder von seinen 
Erfüllungsgehilfen verursachte Sach- oder Vermögensschäden. Ansonsten besteht 
Versicherungsschutz entsprechend den geltenden Regelungen des DLO. Die Regeln der 
STVO sind zu beachten. Aufgrund der Streckenführung und des Streckenuntergrundes sind 
keine Rollstuhlfahrer/ Handbiker und Babyjogger zugelassen. 

 

 

 


