
 
 

 

 
LAUF DURCHS SCHÖNE GAILACHTAL 

    ANMELDUNG ZUM LAUF 
 

Veranstaltung am:  
 

 

Anrede:  Herr  Frau 
Name: 

 
 

Vorname: 
 

 

Straße, Hsnr.: 
 

  

PLZ, Ort: 
 

  

E-Mail-Adresse:  
 

Jahrgang:  

Geburtsdatum: 
 

 Altersklasse:  

Verein: 
 

 Strecke:  

 
Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen (z.B. Unwetter) abzusagen oder abzubrechen. 
 
Datenschutz: 
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen.  
Mit Angabe der E-Mail-Adresse erkläre ich mich bereit, dass mir für künftige Veranstaltungen des Vereins Informationen zugesandt werden dürfen. 
Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert! 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos in Printmedien, sowie im Internet 
auf Webseiten ohne Anspruch auf Vergütung unbeschränkt verwendet und veröffentlich werden dürfen. Name, Vorname, Wohnort, Jahrgang, 
Vereinszugehörigkeit und meine erzielte Leistung dürfen für die Presseberichterstattung und für die Veröffentlichung von Ergebnislisten verwendet werden. 
Auskunftsrecht: Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.  
Sicherheitshinweis: Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, 
dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per Email kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir 
Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 
 
Haftungsausschlusserklärung: 
Mir ist bewußt, dass die Laufstrecke zum Teil über öffentliche Feld- und Waldwege führt, die auch für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr, sowie Wanderer 
und Radfahrer benutzbar sind und somit bei der Teilnahme an der Laufveranstaltung die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu beachten sind. Ich nehme auf 
eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Ich erkläre den Verzicht auf Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art, die mir durch meine Teilnahme am 
Lauf entstehen können und im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen und zwar gegen den Veranstalter (ADAC Ortsclub MV Warching e.V.), den ADAC 
e.V., den ADAC Regionalclub Südbayern e.V., die LG Donau-Ries e.V., die ehrenamtlichen Helfer, die Sponsoren, die anderen Teilnehmer sowie Behörden und 
Personen, die mit der Veranstaltung in Verbindung stehen. Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters 
für Schäden aller Art an. Ich versichere die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.. Nach meiner Anmeldung und Bezahlung der Gebühr vor Ort habe ich 
keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühren. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ausreichend trainiert habe und 
keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme bestehen. Der Veranstalter ist berechtigt, mich bei Anzeichen einer Gesundheitsbeeinträchtigung aus 
dem Lauf zu nehmen. 

 
 
_____________________ _________________  _______________________________ _____________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift Teilnehmer/in  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Vermerke des Veranstalter:  
 
(    )   Startgeld erhalten 
 
(    )   Pfand für Startnummer erhalten 

 

Motorsportverein Warching e.V. im ADAC 

Mitglied im BLSV 

Bgm.-Böswald-Straße 24  -  86703 Rögling 

www.moto-warching.de 

vorsitzender@moto-warching.de 

 

http://www.moto-warching.de/
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