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Haftungsausschluss
1) Die Teilnahme am Lebenshilfe Specialrace Dresden (nachfolgend
LHSR genannt) erfolgt auf eigenes Risiko! Der Teilnehmer erklärt mit
seiner Anmeldung ausdrücklich, dass ihm die spezifischen Gefahren
eines Jedermann-Straßenradrennens bekannt sind, dass er durch die
Teilnahme am Rennen Verursacher oder Opfer eines Sport-/Unfalls
werden kann, in beiden Fällen ist der Veranstalter/Ausrichter/die
Organisation/ der Kooperationspartner der übergeordneten
Veranstaltung sowie die teilnehmenden Gewerke/Sponsoren/
Partner/Messeteilnehmer des Lebenshilfe Specialrace bzw.
ŠKODA Velorace Dresden von sämtlicher Haftung, auch Dritten
gegenüber, ausgeschlossen.
2) Der Teilnehmer erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters
bzw. des Kooperationspartners der übergeordneten Veranstaltung
ŠKODA Velorace Dresden für Schäden jeglicher Art an. Der Teilnehmer
wird weder gegen den Veranstalter, Ausrichter, die Organisation, den
Kooperationspartner und dessen Dritte wie Sponsoren/Partner der
übergeordnenten Veranstaltung ŠKODA Velorace Dresden noch gegen
die Städte und Kommunen oder deren Vertreter Ansprüche wegen
Schäden und Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme am
Rennen entstehen können, geltend machen. Dies gilt sowohl für
Personen - als auch für Sachschäden, insbesondere auch für Folgen von
Unfällen, egal ob Verkehrsunfall oder Sportunfall, verursacht durch
Teilnehmer des LHSR/SVRD, nicht angemeldete und auf der Strecke
befindliche
Freizeitsportler,
unkontrollierbare
Ausfahrten
von
Grundstücken insbesondere privaten.
3) Die Haftung des Veranstalters bzw. des Kooperationspartners/die
übergeordnete Veranstaltung – auch gegenüber Dritten – für alle
Schäden ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die
Haftung des Veranstalters für Schäden als solche aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit
sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters oder seines
Erfüllungsgehilfen beruht.
4) Der Teilnehmer erklärt, sich auf der Internetseite der Lebenshilfe
Dresden
e.V.
(www.lebenshilfe-dresden.de)
oder
auf
www.sachsentour.org,
gffs.
auch
über
ein
gesondertes
Informationsblatt, über den Ablauf des Rennens, die geltenden Regeln
und Sicherheitshinweise informiert zu haben, um Schäden an Personen
und Dritten zu vermeiden.
5) Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen durch Dritte
lediglich vermittelt werden und/oder die entsprechend als Fremdleistungen/Drittleistungen gekennzeichnet werden.
6) Der Veranstalter/der Koooperationspartner/übergeordnete Veranstaltung übernimmt keine Haftung für beschädigte sowie abhanden
gekommene Gegenstände wie beispielsweise Fahrräder, Ausrüstungen,
Zubehör, Bekleidungsstücke, Wertgegenstände der Teilnehmer und
begleitender Personen. Das gilt auch für hinterlegte Sachen und
Gegenstände. Sie sollten daher entsprechend versichert sein.
7) Mit Empfang der Startnummer erklärt der Teilnehmer verbindlich,
dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen
und einen ausreichenden Trainingszustand besitzt. Der Teilnehmer ist
einverstanden, dass er aus dem Rennen genommen werden kann, wenn
er gegen das Reglement und die Rennordnung (insbesondere StVO)
verstößt oder Gefahr läuft, sich gesundheitlich zu schädigen und/oder
es die Verkehrssituation bzw. Sicherheitslage erfordern sollte. In diesem
Fall wird der Veranstalter des LHSR in Abstimmung mit dem
Wettkampfausschuss den Teilnehmer/die Teilnehmerin aus dem Rennen
nehmen.
8)
Bei
Verlust
eines
Kabinenschlüssels
der
Räumlichkeiten
Duschen/Umkleide und Schließfachschlüssels in der EnergieVerbund
Arena wird eine Gebühr von 50,00 EUR erhoben. Den Verlust haben Sie
unverzüglich anzuzeigen direkt am Infopoint in der Arena oder im
Teilnehmerzelt, die Gebühr ist sofort zu entrichten.
9) Der Teilnehmer bestätigt zugleich ausdrücklich, die Richtigkeit aller
von ihm angegebenen Daten und versichert, dass er seine Startnummer
nicht ohne Wissen des Veranstalters an eine andere Person weiter gibt.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er vom LHSR ausgeschlossen wird,
wenn die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändert,
besonders der Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich gemacht wurde.
10) Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift zur Teilnahme
zugleich, dass er bei einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Versicherungsanstalt für die gesetzliche Haftpflicht für
Personen- und Sachschäden in einer für solche Veranstaltungen
angemessenen und ausreichenden Höhe versichert ist.
11) Muss die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt (siehe AGB des
SVRD Pkt. E Ausfall) abgesagt werden, haben die Teilnehmer keinen
Anspruch auf Rückerstattungen z.B. auch nicht auf Ersatz von
Ansprüchen aus Anreise- oder Hotelkosten etc.
Veranstalter: Lebenshilfe Dresden e.V.
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Einwilligungserklärung
Datennutzung
1) Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden elektronisch gespeichert und nur zur
Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet.
2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der
Meldung genannten Daten für Zeitnahme, Platzierung und Ergebnisse
erfasst und in der Teilnehmer- und Ergebnisliste veröffentlicht werden
dürfen und an Firmen wie Personen weitergegeben werden, die vom
Veranstalter beauftragt wurden oder in sonstiger Form an der
Veranstaltung beteiligt sind. Sollte einer Datenweitergabe an
beteiligte
Firmen
und
Personen
der
Veranstaltung
widersprochen werden, ist dies hier sichtbar anzuzeigen. Die im
Zusammenhang
mit
der
Veranstaltung
gemachten
Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews dürfen vom Veranstalter, beteiligten
Firmen und Dienstleistern ohne Vergütungsansprüche uneingeschränkt
ohne zeitliche und räumliche Begrenzung genutzt und veröffentlicht
werden.
3) Ferner erklärt sich der Teilnehmer mit der Weitergabe seiner
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Zusendung von Fotos des
Teilnehmers auf der Strecke und beim Zieleinlauf, die von einer vom
Veranstalter beauftragten Firma produziert werden, einverstanden.
Eine Verpflichtung zum Kauf eines solchen Fotos besteht für den
Teilnehmer nicht.
4) Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass er über dieses
Event bzw. zukünftige Veranstaltungen und über Angebote oder
Leistungen von Partnern der Veranstaltung schriftlich/elektronisch
informiert werden kann.
Wirksamkeitsklausel
Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäfts- und
Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt dies
die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher
Klauseln nicht.
Hinweis gem. Datenschutzgesetz: Die Daten der Teilnehmer werden
in dem für die Durchführung der Veranstaltung bzw. des Rennens
erforderlichen Umfang maschinell gespeichert.

Startnummer: __________________
(wird vom Veranstalter eingetragen)
Name, Vorname:_________________________________
geb. am: _______________________________________
Anschrift: ______________________________________
_______________________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift des/der Teilnehmer/s/in bzw.
Unterschrift des gesetzlichen Betreuers:

_______________________________________________
Dresden, _____________2017
Änderungen sind dem Veranstalter jederzeit vorbehalten! Dies ist
bekannt und wird mit der Anmeldung zum/Teilnahme am Rennen
akzeptiert.

Ausrichter: Verein Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e. V.
Stand: 04/2017

