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Haftungsausschluss/Datenschutzerklärung für 2023 

Als Teilnehmer/-in des 7. Pfälzer Bergland-Trail erkenne ich mit meiner Anmeldung und Unterschrift die nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen an: 

Ich versichere, dass ich körperlich gesund und für den Lauf ausreichend trainiert bin. Der besondere Schwierigkeitsgrad 
des Laufes ist mir bekannt. Sollte während des Laufes eine medizinische Behandlung notwendig werden, sind sämtliche 
Kosten von mir zu tragen, soweit eine Krankenkasse bzw. Versicherung die Kosten nicht abschließend übernimmt. 

Ich stelle den Ausrichter/Veranstalter und sämtliche Helfer von allen Haftungsansprüchen frei, soweit nicht gesetzlich 
zwingend etwas anderes vorgesehen ist (z.B. durch das Gesetz über allgemeine Geschäftsbedingungen). Eingeschlossen 
sind hierbei sämtliche unmittelbare und mittelbare Schäden, die mir im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Lauf 
entstehen. Dies gilt auch für Schäden, die durch andere Teilnehmer oder Dritte entstehen. Ferner stelle ich den 
Ausrichter/Veranstalter und dessen Helfer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden 
infolge meiner Teilnahme an der Laufveranstaltung erleiden, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes 
vorgeschrieben ist. 

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Veranstaltungsorganisation elektronisch gespeichert werden. Gleiches gilt für die zur Zahlungsabwicklung des 
Organisationsbeitrages relevanten Daten (§28 Datenschutzgrundverordnung). Die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachten Fotos, Filme, Texte, Interviews dürfen vom Veranstalter ohne weitere Genehmigung und ohne 
Vergütungsanspruch für Presseveröffentlichungen sowie für eigene PR Zwecke genutzt werden. 

Sofern die Laufveranstaltung aufgrund höherer Gewalt abgesagt, in der Duchführung geändert oder terminlich verlegt 
werden muss, besteht meinerseits kein Anspruch auf Rückerstattung des Organisationsbeitrages oder sonstiger Kosten. 
Sollte ich an der Laufveranstaltung nicht teilnehmen, sind die  Rücktrittsbestimmung in der Ausschreibung geregelt. Diese 
erkenne ich mit meiner Unterschrift an. 

Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Haftungsbeschränkungen des Ausrichters/Veranstalters an. Ich werde weder 
gegen den Ausrichter/Veranstalter noch dessen Helfer Ansprüche wegen Schäden oder Verletzungen jeder Art geltend 
machen, die durch meine Teilnahme entstehen können, soweit gesetzlich nicht zwingend etwas anderes vorgeschrieben 
ist (z.B. nach dem Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen). 

Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich diese Teilnahmebedingungen und weitere 
ergänzende Bestimmungen in der Ausschreibung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt 
vollumfänglich einverstanden bin. 

 
Datum:                                              Name in Druckbuchstaben:  
 
 

Unterschrift des/der Teilnehmers-/in: 

 (auch getippt gültig) 

 

Unterschrift des/der Betreuer/-in:  

(auch getippt gültig) 

 

Bitte pro Person ein Formular ausfülllen! 

  

 

 


