HAFTUNGSFREIZEICHNUNGSERKLÄRUNG
Einverständniserklärung des Erziehungberechtigten

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Friend StrogmanRun“
13. Juli 2019
(Die AGB enthalten zugleich „Fisherman´s
gesetzliche Informationen
zu Ihren Rechten
im elektronischen Geschäftsverkehr)
Vorname:

_________________________________

Nachname:
_________________________________
1. Teilnahmebedingungen
Geburtsdatum:

_________________________________

Jeder istAdresse:
teilnahmeberechtigt,_________________________________
sofern er zu dem Zeitpunkt des Laufes 16 Jahre ist. Gibt ein Teilnehmer ein
falsches PLZ:
Alter an, unabhängig davon,
ob eine Umgehung des Mindestalters damit bezweckt ist oder nicht, ist
_________________________________
die Faktor4 Event Marketing GmbH berechtigt, ihn von der Veranstaltung auszuschließen. Gleiches gilt, wenn
Ort:
_________________________________
der Teilnehmer sein Ticket nicht selbst gebucht hat, auch in den Fällen, in denen er die falsche Altersangabe
_________________________________
nicht zuNationalität:
vertreten hat. Forderungen
der Faktor4 Event Marketing GmbH, die aus dem Erwerb eines Tickets
resultieren, bleiben von einem Ausschluss aufgrund falscher Altersangaben unberührt.
bewusst, dass eine
Teilnahme
meiner/s
minderjährigen
Sohnes/Tochter
an der
Falsche Mir
oderistunvollständige
sonstige
Angaben
zur Person
können
nach Ermessen
des gegenständlichen
Veranstalters oder
Veranstaltung
–trotz
der
vom
Veranstalter
getroffenen
Sicherheitsvorkehrungenaufgrund
schwierigerob der
von ihm damit beauftragten Personen nach Ermessen der Schwere der Falschangaben, unabhängig,
Teilnehmer
oder ein Dritter
diese
Falschangaben
zu vertreten
zum Ausschluss
von
Streckenverhältnisse
auf dem
Terrain
mit hohem Risiko
für die/denhat,
Teilnehmer/in
verbunden
ist. der
Mir Veranstaltung
ist weiter
führen. Die
Mitgliedschaft
in
einem
Leichtathletikverein
ist
nicht
erforderlich.
Es
dürfen
keine
ärztlichen
bewusst, dass die damit verbundenen Risiken nicht mit jenen anderer spezifischer Lauf-Sportveranstaltungen
Bedenken
gegen eine Teilnahme an einem Langstreckenhindernislauf vorliegen.
vergleichbar sind.
Der Teilnehmer versichert, dass sein angegebenes Geburtsdatum und alle von ihm bei der Anmeldung angeMit Unterfertigung dieser Anmeldung erkläre ich, dass ich mir dieses erhöhten Risikos bewusst bin und dass das
gebenen Daten richtig sind.
Können meiner/s Tochter/Sohnes sowie ihr/sein gesundheitlicher Zustand jedenfalls ausreichen, um eine

gefahrlose Teilnahme /
anAnmeldebegrenzung
der Laufsportveranstaltung „Fisherman
́s Friend StrongmanRun“ zu gewährleisten.
2. Vertragsabschluss
/ Vertragssprache
Mein/e Tochter/Sohn wird in jedem Fall ihr/sein Laufverhalten den örtlichen Gegebenheiten sowie ihren/seinen

Mit Absendung
des Teilnahmeantrags
durch einen
auf dendes
Button
Jetzt sowie
bezahlen
wird ein
eigenen Fähigkeiten
entsprechend anpassen
und denKlick
Anweisungen
Veranstalters
seiner Gehilfen,
derverbindliches
Angebot
auf
Abschluss
eines
Vertrages
zur
Teilnahme
an
der
Veranstaltung
abgegeben.
Der
Funktionäre und sonstigen mit der Rennleitung betrauten Personen unbedingt Folge leisten. Sämtliche Vertrag kommt erst mit E-Mail-Bestätigung des Veranstalters innerhalb von 3 Werktagen nach Absendung des
Sicherheitsvorschriften, wie etwa die Pflicht, Rennstrecke und Veranstaltungsgelände ausschließlich mit
Teilnahmeantrags zustande. Sofern innerhalb dieser Frist keine Bestätigung des Veranstalters eingeht, gilt das
Bekleidung
schriftlichen
Empfehlungen des Veranstalters zu betreten, sind strikt
Angebotgeeigneter
als abgelehnt
undentsprechend
der Vertragden
kommt
nicht zustande.
einzuhalten. Durch die Unterfertigung dieser Erklärung wird ausdrücklich für alle im Zusammenhang mit der

Das Teilnehmerfeld
Überschreiten
Teilnehmerbegrenzung
wirdder
dasgegenständlichen
Starterfeld geschlosDurchführung ist
derlimitiert.
jeweiligen Bei
erlittenen
Unfälle oderder
Schäden,
insbesondere im Rahmen
sen, wobei
alle,
deren
Anmeldung
nicht
mehr
berücksichtigt
werden
konnten,
sich
unverbindlich
auf einer
Veranstaltung auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den Veranstalter, dessen Erfüllungsgehilfen
Warteliste/Voranmeldeliste
Veranstalter
behältnicht
es sich
vor, auch
nachträglich
und Grundstücksbesitzereintragen
verzichtet, können.
sofern derDer
Unfall
oder der Schaden
nachweislich
aufnoch
Vorsatz
oder
den Start zu ermöglichen, wobei der Teilnehmer einem nachträglichen Start zustimmen muss. In diesem Fall
grober Fahrlässigkeit beruht.
erhält der Teilnehmer eine E-Mail-Anfrage des Veranstalters.
Ort, Datum
Die Vertragssprache
ist deutsch. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nur inUnterschrift
deutscher Sprache
angeboten.
______________________________

______________________________

FISHERMAN´S FRIEND STRONGMANRUN

