
Haftungsausschluss 

• Ich erkläre, dass meine Teilnahme am Via Carolina Lauf auf eigene Gefahr und eigenes Risiko 
erfolgt und ich ausreichend gegen Unfälle, auch im Ausland (Tschechien), abgesichert bin. 

• Mir ist bekannt, dass die Strecke auf öffentlichen Straßen und Gehwegen verläuft, die nicht 
abgesperrt oder speziell gesichert sind. 

• Mit meiner Teilnahme verpflichte ich mich dazu, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten und 
achte eigenverantwortlich auf meine Sicherheit. 

• Mir ist bekannt, dass es sich hierbei um eine Breitensportveranstaltung handelt, die nicht unter 
Wettkampfbedingungen durchgeführt wird. 

• Mit meiner Anmeldung bin ich damit einverstanden, dass jegliche Schadensersatzansprüche 
gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen sind, es sei 
denn der Veranstalter, seine Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter handeln grob 
fahrlässig. 

• Mit meiner Teilnahme erkläre ich, dass mit Veranstaltungsbeginn keine gesundheitlichen 
Bedenken bestehen, die gegen meine Teilnahme an der Veranstaltung sprechen. Mein 
konditionelles Leistungsniveau entspricht den Anforderungen einer solch anspruchsvollen 
Ausdauerveranstaltung. 

• Mir ist bekannt, dass bei Beauftragung Dritter (z.B. Rettungsdienste) durch den Teilnehmer 
oder den Veranstalter, die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen 
sind bzw. der Veranstalter das Recht hat, eventuell entstandene Kosten vom Teilnehmer 
einzuziehen. 

• Mir ist bekannt, dass ich meine Verpflegung und Ausrüstung während der Veranstaltung 
grundsätzlich selbst organisieren muss bzw. dass ich dies mit meinem Team regele. Der 
Veranstalter stellt zusätzlich an allen Wechselpunkten eine Basisverpflegung für die 
einlaufenden Läufer zur Verfügung. 

• Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten durch den Veranstalter für die Zwecke 
der Organisation der Veranstaltung gespeichert und genutzt werden. Ich erkläre mein 
Einverständnis mit der Erstellung von Foto- und Videoaufnahmen während der Veranstaltung 
sowie zur unentgeltlichen und zeitlich unbegrenzten Verwendung der Aufnahmen durch den 
Veranstalter für redaktionelle und werbliche Zwecke. 

• Ich erkläre, dass ich bzw. mein Teamkapitän die Startgebühr vollständig an den Veranstalter 
entrichtet hat. Es fallen neben der Startgebühr für das Team keine weiteren Gebühren für die 
Teilnahme an der Veranstaltung an. 

• Mit meiner Teilnahme verpflichte ich mich dazu, den Anweisungen des Organisationsteams 
Folge zu leisten. 

• Mir ist bekannt, dass ich, insofern ich minderjährig bin, zur Anmeldung und Teilnahme an der 
Veranstaltung die Einwilligung von meinem gesetzlichen Vertreter benötige. 

• Ich versichere, dass alle Angaben zu meiner Person in der Anmeldung korrekt sind. 


