SILVESTERLAUF BREMEN NACHMELDUNG
Startnummer

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Name

Vorname

Geb Datum

.

.

Geschlecht

Straße

OM

Nr

PLZ

Ort

Verein*
Wettbewerb:

OW

eMail*
O
O

10 KM LAUF
5 KM LAUF

O

Freistart

17,00 €
15,00 €

____________________
(Unterschrift Orgateam)

Haftung:Der Veranstalter oder seine Vertreter und Beauftragten haften nicht für Schäden oder Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme an der Veranstaltung und den
Rahmenveranstaltungen entstehen können. Es sei denn, dass sie durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden. Dies gilt auch für die Sponsoren, die Organisatoren und die Besitzer
privater Wege bzw. deren Vertreter. Dieser Haftungsausschluss gilt zudem für Begleitpersonen.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin erklärt mit Empfang seiner Startnummer, dass gegen seine / ihre Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken
bestehen, und er / sie einen ausreichenden Trainingszustand hat. Ferner erklärt sich der Teilnehmer / die Teilnehmerin damit einverstanden, dass er / sie aus dem Rennen genommen werde,
wenn die Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung besteht. Aus dem Rennen genommen werden kann zudem jeder Teilnehmer / Teilnehmerin, der / die den Anweisungen des
Ordnungspersonals zuwiderhandelt und dadurch den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stört oder die eigene Sicherheit oder Gesundheit oder die anderer Sportler, des
Ordnungspersonals oder von Besuchern gefährdet.
Tritt ein bereits angemeldeter Sportler nicht zum Start an oder erklärt vorher seine Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Startgeldes als
Organisationsgebühr. Dies gilt auch bei einem berechtigten Rücktritt des Sportlers; in letzterem Fall bleibt dem Sportler jedoch der Nachweis vorbehalten, dass der auf den Sportler entfallene
Organisationsaufwand für die Weitergabe seines Startplatzes geringer als das von ihm geleistete Startgeld gewesen wäre.
Der Veranstalter übernimmt zudem keine Haftung für abhanden gekommene Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. Gerichtsstand ist Bremen
Täuschen des Veranstalters durch Teilnahme unter falschem Namen: Teilnehmer/innen, die die eigenen Startunterlagen an andere Personen zur Teilnahme weitergeben, ohne sicherzustellen,
dass diese zuvor ordnungsgemäß auf ihren eigenen Namen umgemeldet wurden, erhalten ein Startverbot für die Veranstaltungen des Veranstalters für mindestens 3 Folgejahre. Zudem behält
sich der Veranstalter weitere rechtliche Schritte vor.
Teilnehmer/innen, die unter falschem Namen starten, werden grundsätzlich von den Veranstaltungen des Veranstalters auf Lebenszeit ausgeschlossen. Zudem behält sich der Veranstalter in
diesem Fall die Erhebung einer Geldstrafe in Höhe von 500,00€ sowie weitere rechtliche Schritte vor. Die Geldstrafe wird einem wohltätigen Zweck zugeführt.
Durchführungsbestimmungen: Für die vertragsgegenständliche Veranstaltung und die Teilnahme des Sportlers daran gelten die Bestimmungen und Sportordnungen des Deutschen
Leichtathletikverbandes (DLV) und der International Association of Athletics Federations (IAAF) in der jeweils am Veranstaltungstag gültigen Fassung.
Der Sportler erklärt sich mit der Geltung der genannten Bestimmungen einverstanden. Sie können bei dem jeweiligen Verband angefordert oder auf den Internetseiten des Verbandes in der
jeweils aktuellen Fassung eingesehen werden.
Ich erkenne die Bestimmugen "Übernahme dazugehöriger Risiken" an.

Ich versichere, dass ich volljährig bin und dass mein Geburtsdatum sowie alle anderen von mir gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Ich bestätige, dass ich mich in einem
guten Gesundheitszustand befinde und körperlich in der Lage dazu bin, sicher am Silvesterlauf Bremen teilzunehmen. Ich bezeuge, dass ich unter keinen bekannten oder erkennbaren
körperlichen oder geistigen Einschränkungen leide, die meine Fähigkeit , sicher am Silvesterlauf Bremen teilzunehmen, beeinträchtigen könnten oder die dazu führen könnten, dass meine
Teilnahme eine Gefahr für mich selbst oder andere darstellt. Ich erkenne hiermit an, der Veranstalter allen Teilnehmern nahelegt und empfiehlt, sich vor der Teilnahme eine medizinische
Unbedenklichkeitsbescheinigung von ihrem behandelnden Arzt ausstellen zu lassen. Ich bestätige, dass mir kein praktizierender Arzt von der Teilnahme abgeraten oder mich gewarnt hat. Ich
nehme zur Kenntnis, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, meine eigene körperliche und mentale Fitness während des Wettkampfs laufend zu kontrollieren, und ich versichere, dass ich mich
umgehend vom Wettkampf zurückziehe und das zuständige Personal benachrichtige, sobald meine weitere Teilnahme eine Gefahr für mich selbst oder andere darstellen sollte. Ich versichere,
dass ich im Besitz einer Krankenversicherung bin. Für den Fall, dass ich durch eine Verletzung bewusstlos werden oder nicht mehr in der Lage sein sollte/n, eigene medizinische Entscheidungen
zu treffen, bevollmächtige ich das zuständige Personal sowie die beim Silvesterlauf Bremen eingesetzten Rettungssanitäter, medizinische Entscheidungen in meinem Namen zu treffen (darunter
unter anderem Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) und Einsatz eines automatisierten externen Defibrillators (AED)). Ich bevollmächtige bremenRAcing UG (haftungsbeschränkt), die
medizinische Versorgung oder den Krankentransport (z. B. ziviler Rettungsdienst) sicherzustellen, sofern bremenRAcing UG (haftungsbeschränkt) dies für notwendig erachtet. Ich stimme hiermit
zu, alle Kosten für die medizinische Notfallversorgung und den Krankentransport zu übernehmen. Ich erkenne die Einführung von eigenen Regeln zum Schutz des Teilnehmers und der Mitstreiter
durch bremenRAcing UG (haftungsbeschränkt) an. Ich verpflichte mich, mich mit diesen Regeln vertraut zu machen und sie während des gesamten Events einzuhalten. Ich erkenne auch die
Befugnis von bremenRAcing UG (haftungsbeschränkt) an, meine Teilnahme abzubrechen (und mich erforderlichenfalls vom Gelände zu entfernen), falls meine Teilnahme, mein Verhalten oder
meine Anwesenheit eine Gefahr für mich selbst oder andere Teilnehmer darstellen sollten.
Datenschutz: Die am Veranstaltungsort aushängende Datenschutzerklärung (auch abrufbar unter: https://silvesterlauf-bremen.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/) habe ich zur
Kenntnis genommen. Die mit der Meldung angegebenen personenbezogene Daten und die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews
können in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch genutzt und an die Partner der Veranstaltung (Zeitmessung, Abwicklung
evtl. Hilfeleistungen und Fotodienst) weitergegeben und verarbeitet werden.

Ort / Datum

Unterschrift

