Mittwoch, 5. September 2018, 18:30 Uhr in Nidda
Meldegebühr: 10 Euro pro Läufer (normales T-Shirt inklusive), Funktions-Shirts kosten zusätzlich 5 Euro

Anmelde-Unterlagen

Läufer-Steckbrief
Bitte vollständig ausfüllen und das unterschriebene Original
an den Team-Kapitän zurückgeben. Dieses Formular dient
dem Haftungsausschluss. Teilnehmen darf nur, wer einen
vollständig ausgefüllten Steckbrief rechtzeitig beim
Veranstalter eingereicht hat. Ihr Team-Kapitän muss Sie
zusätzlich online anmelden. Nur wer im Anmeldeportal
erfasst wurde, erhält eine Startnummer.

WICHTIG für TEAM-KAPITÄNE
Bitte alle Läufer-Steckbriefe gesammelt bis zum
24. August 2018 an folgende Adresse senden:
Sparkasse Oberhessen
Unternehmenskommunikation
Kaiserstraße 155
61169 Friedberg

Einverständniserklärung (Nur vollständig ausgefüllt und unterschrieben gültig!)
Vorname: _____________________________________

Nachname: ___________________________________________

Telefon: ______________________________________

E-Mail: _______________________________________________
Ein normales T-Shirt ist in der Meldegebühr
(10 €) inklusive.

Geschlecht: __________________

T-Shirtgröße: ____________

Ich möchte ein Funktions-Shirt (+ 5€)

(XS bis XXL)
Falls die Meldegebühr nicht von Ihrer Firma bezahlt wird, überweisen Sie die 10 € bzw. 15 € bitte auf das folgende Konto Ihres Team-Kapitäns:

IBAN: ________________________________ BIC: ________________________________ Name:________________________
(Falls die Felder leer sind, fragen Sie bitte Ihren Team-Kapitän nach der Kontoverbindung)

Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme berechtigt sind volljährige, aktiv beschäftigte
Mitarbeiter, Auszubildende und Praktikanten von Unternehmen und
öffentlichen Einrichtungen.
Jedes Team bestimmt vor der Anmeldung einen Team-Kapitän. Dieser
organisiert die Anmeldung des Teams und versorgt alle Teammitglieder mit den notwendigen Informationen. Die Veranstalter
gehen davon aus, dass alle getroffenen Angaben der Wahrheit
entsprechen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Ich erkenne an, dass die Veranstalter für Personen- und Sachschäden
nur bei zurechenbarem, vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln
sowie im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung von wesentlichen
Pflichten des Veranstalters (Kardinalpflichten) haftet.
Ich befreie die Veranstalter von jeglicher Haftung gegenüber Dritten,
soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am
Oberhessen Challenge Lauf während der Veranstaltung erleiden.
Ich habe Kenntnis darüber, dass ich nur im gesundheitlich einwandfreien Zustand beim Oberhessen Challenge Lauf teilnehmen darf
und bin damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen
werde, wenn ich Gefahr laufe, mich gesundheitlich zu schädigen.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an dieser Veranstaltung Gefahren in
sich birgt und das Risiko ernsthafter Unfälle nicht ausgeschlossen ist.
Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass ich während der
Veranstaltung ärztlich behandelt werde, wenn dies bei Auftreten von
Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im
Verlauf des Laufes notwendig werden sollte. Medizinische Dienstleistungen sind im Startgeld nicht inbegriffen.

Ort, Datum

Ich bestätige, im Besitz einer, für medizinische Behandlungen in
Deutschland ausreichende, Versicherungsdeckung zu sein.
Ich bestätige, dass mein Recht zur Teilnahme an dieser Veranstaltung
(oder einer neu angesetzten Veranstaltung für den Fall der Absage)
nicht übertragbar ist.
Ich bin damit einverstanden, dass ich während der Veranstaltung und
den damit zusammenhängenden Aktivitäten die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände trage.
VERWERTUNG VON BILD- UND TONAUFZEICHNUNGEN
Ich erkläre mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem
Oberhessen Challenge Laufes gemachten Fotos, Filmaufnahmen und
Interviews in Internet (auch auf Facebook, Instagram, Twitter),
Zeitungen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen
ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden können.
PERSONENBEZOGENE DATEN
Ich willige ausdrücklich ein, dass meine personenbezogenen Daten
von den Veranstaltern (Sparkasse Oberhessen und ovag Energie AG)
und deren EDV Dienstleister maschinell gespeichert werden. Diese
Einwilligung bezieht sich nur auf die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten für Zwecke der Durchführung des
Oberhessen Challenge Laufes und den damit verbundenen Marketingund Kommunikationsmaßnahmen der Veranstalter. Ich erkläre mich
hiermit einverstanden, dass am Veranstaltungstag mein Vor- und
Nachname sowie meine Startnummer auf vor Ort einsehbaren Listen
aufgeführt werden.
Ich erkläre, dass ich diese Einverständniserklärung vollständig und
sorgfältig im Einzelnen durchgelesen und verstanden habe und mit
dem Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

Unterschrift

