Haftungsverzicht Panoramamarsch 28.-29.05.2022

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Geburtsdatum

Handynummer

Teilnahmebedingungen und Gesundheit der Teilnehmer
(1) Der Sportler bestätigt, dass er in der körperlichen und mentalen Verfassung ist, eine solche
sportliche Leistung abzurufen. Es wird ebenfalls klar vermittelt, dass jeder Teilnehmer vorzeitig
aussteigen kann und sich nach Möglichkeit in Gruppen aufhält und wandert. Teilnehmer, die in
einem körperlich nicht einwandfreien Zustand sind und auch mentale Probleme haben, raten wir
ganz klar von der Teilnahme ab. Jeder Teilnehmer muss eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringen
und ist für sich und sein Wohl selbst verantwortlich.
(2) Der Teilnehmer bestätigt durch die Anmeldung beim Panoramamarsch das Vorhandensein der
gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme eigenverantwortlich. Gegebenenfalls sollte der
Teilnahme (bei Unsicherheit) die gesundheitlichen Voraussetzungen bei einem Facharzt prüfen und
bestätigen lassen.
(3) Zur Teilnahme am „Panoramamarsch“ muss der Teilnehmer zum Zeitpunkt des Startes der
Veranstaltung das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(4) Die Anmeldegebühr für die Teilnahme am Panoramamarsch wird für die Organisation der
Verpflegungsstationen, das Ausgeben der Verpflegung, für Startbeutel und für das Ausstellen von
Urkunden, sowie Medaillen, erhoben. Ebenso gilt es zu beachten, dass die StVO bei jeder
Veranstaltung gilt.

Persönlichkeitsrecht und Datenschutz
(1) Der Teilnehmer erklärt sich bei der Anmeldung einverstanden, dass Fotos, Videoaufnahmen und
Interviews (in Print und sozialen Medien) die während der Veranstaltung entstehen, ohne Anspruch
auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden dürfen.
(2) Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten
(Name, Alter, Startnummer, etc.) in allen veranstaltungsrelevanten Medien einverstanden.
(3) Die Angabe der Handynummer gilt lediglich zu sicherheitsrelevanten Zwecken. Sie wird nur
während der Veranstaltung benutzt und danach sofort gelöscht.

Haftungsausschluss
(1) Der Veranstalter haftet nicht für Folgen von gesundheitlichen Risiken in der Person des
Teilnehmers.
(2) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände der
Teilnehmer und weiterer Zuschauer.
(3) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt (z.B. behördliche Anordnung, Unwetter,
Terrordrohung, Feuer) verpflichtet und berechtigt die Veranstaltung zu verändern oder abzusagen,
so besteht kein Anspruch auf die Rückzahlung der Anmeldegebühren (Tickets) und es gibt ebenfalls
keine Schadensersatzansprüche.
(4) Für Schäden aus der Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit, haftet der
Veranstalter nicht.
(5) Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Strecke
Der Veranstalter behält sich vor, die angegebene Wanderstrecke jederzeit zu verändern. Gründe
dafür könnten städtische Auflagen, Wetterumstände oder bessere Planungsmöglichkeiten sein.

Ausschluss von der Veranstaltung
Der Veranstalter behält sich vor Teilnehmer, die sich nicht verantwortungsvoll verhalten, vom
Panoramamarsch vor und während des Events auszuschließen. Mögliche Gründe dafür können sein:
unzureichende Ausrüstung, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Verletzungen, Umweltverschmutzung
und die Gefährdung Anderer.

Unterschrift _______________________________________

