Teilnahmebedingungen/Haftungsausschluss für den im Rahmen des Triathlon
Ingolstadt 2020 durchgeführten KIDS RUN
Nachfolgende Teilnahmebedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen dem
Teilnehmer und dem Veranstalter.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für
gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang der Teilnahme an der
Veranstaltung. Die Erziehungsberechtigten bestätigen, dass das Kind körperlich gesund
ist. Die Haftung des Veranstalters und/oder seiner Erfüllung- oder Verrichtungsgehilfen
ist, auch gegenüber Dritten, beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Ausgenommen von der Haftungsbegrenzung sind Personenschäden (Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit einer Person). Die Haftungsbeschränkung erstreckt sich
auf die Haftung von Mitarbeitern, Vertretern, Erfüllungsgehilfen und Dritter, deren sich
der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient.
Die Sorgfalts-und Aufsichtspflicht unterliegt während der gesamten Veranstaltung den
Erziehungsberechtigten.
Der Veranstalter macht darauf aufmerksam, dass die Strecken nicht amtlich vermessen
sind.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich nur online über das Meldeportal von
www.abavent.de. Die Teilnahmeberechtigung entsteht erst dann, wenn die
Organisationsgebühr vollständig dem Konto des Veranstalters gutgeschrieben ist. Für
den Fall, dass die Bezahlung der Organisationsgebühr durch Erteilung einer
Einzugsermächtigung erfolgt, gehen fehlerhafte Angaben und dadurch entstehende
Verwaltungsgebühren zu Lasten des Teilnehmers. Direkt nach dem Anmeldevorgang
können Sie sich die Meldebestätigung ausdrucken und/oder per E-Mail zuschicken
lassen. Bringen Sie diese Bestätigung bitte am Veranstaltungstag mit. Am
Veranstaltungstag ist auch die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
vorzulegen. Mit Unterschrift erkennen diese die Teilnahmebedingungen
/Haftungsausschluss als Erziehungsberechtigter für ihr Kind an.
Der unterzeichnende Elternteil erklärt, dass er berechtigt ist, sein Kind verbindlich zum
Lauf anzumelden.
Die Teilnahme ist ein persönliches Recht und nicht übertragbar. Startplätze dürfen nicht
getauscht oder überschrieben werden. Tritt ein Teilnehmer nicht zum Start an oder
erklärt er vorher seine Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags. Ist der Ausfall vom Veranstalter
nicht zu vertreten liegt es im Ermessen des Veranstalters den Teilnehmerbeitrag zurück
zu erstatten.
Ausfall/Änderung der Veranstaltung
Der Veranstalter kann die Veranstaltung ändern, zeitlich verzögert starten oder
absagen, wenn seiner Meinung nach die Bedingungen am Renntag unsicher sind.
Müssen Änderungen der Veranstaltung aufgrund behördlicher Anordnung, Änderung
der Genehmigung, höherer Gewalt, Bedingungen der Wettkampfstrecke,

Sicherheitsgründen, oder aus jedem anderen Grund, der außerhalb der Kontrolle des
Veranstalters liegt, erfolgen oder die Veranstaltung abgesagt werden, so hat der
Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes. Es besteht auch kein
Anspruch auf Ersatz sonstiger Schäden, wie z. B. Fahrtkosten und Kosten der
Unterkunft.
Datenerhebung und Datenverwertung
Der Teilnehmer überträgt mit seiner Anmeldung das Recht an den Veranstalter und
erteilt ihm die Erlaubnis, den Namen sowie die im Zusammenhang mit der Teilnahme an
der Veranstaltung vom Veranstalter, der vom Veranstalter beauftragten Unternehmen
oder den von Medien gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Vervielfältigungen sowie
Interviews des Teilnehmers ohne Anspruch auf Vergütung uneingeschränkt zu
verbreiten und zu veröffentlichen. Bild- und Tonrechte der Veranstaltung liegen
ausschließlich beim Veranstalter. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden damit, dass
die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und zur
Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung einschließlich der medizinischen
Betreuung verarbeitet werden. Dies gilt auch für die zur Zahlungsabwicklung
notwendigen Daten. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in die Speicherung der
Daten zu diesem Zweck ein. Die Daten werden gegebenenfalls an kommerzielle Dritte
zur Zeitmessung, weitere Dritte zur Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung
der Listen ins Internet weitergegeben. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in die
Speicherung und Weitergabe der Daten zu diesem Zweck ein. Die Daten werden ferner
ggf. an kommerzielle Fotodienstleister weitergegeben. Der Teilnehmer erklärt sein
Einverständnis damit, dass der Veranstalter den Vor- und Zunamen des Teilnehmers,
dessen Adresse, E-Mailadresse, sowie die teilnehmende Disziplin an den Fotodienst
bekannt gibt. Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass der Fotodienst diese Daten
zum Hinweis auf den Verkauf sowie für den Versand der Teilnehmerfotos verwenden
wird. Insoweit wird sich der Fotodienst auch per E-Mail an den Teilnehmer wenden.
Auch diesbezüglich willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe der
Daten ein.
Veranstalter des KIDS RUN im Rahmen des Triathlon Ingolstadt ist die
Endurance-Sportevents GmbH mit Sitz in Ingolstadt.

