Einverst ndniserkl rung
Ich erkl re, dass ich am Tag der Veranstaltung das 18. Lebensjahr vollendet habe, dass ich
gesund bin und mich in einem ausreichenden Trainingszustand befinde. Ich laufe am
Veranstaltungstag nur, wenn ich mich fit f hle. Ich erkl re, unter keinen gesundheitlichen
Beschwerden zu leiden, die eine Teilnahme aus medizinischer Sicht als nicht
empfehlenswert oder gesundheitsgef hrdend einstuft. Meine Teilnahme erfolgt auf eigenes
gesundheitliches Risiko. Ich bin damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen
werde, wenn ich Gefahr laufe mich gesundheitlich zu sch digen. Ich anerkenne, dass die
Entscheidung ber eine Zulassung zur Teilnahme am RUN Th ringer Unternehmenslauf der
RUN Th ringer Unternehmenslauf GmbH obliegt. Dies bedeutet auch, dass Personen die
sich angemeldet haben, durch die RUN Th ringer Unternehmenslauf GmbH abgelehnt
werden k nnen. Die Angabe von Gr nden ist nicht erforderlich. Ein Rechtsanspruch auf
Zulassung zur Teilnahme besteht nicht.
Mir ist bekannt, dass es sich bei dem Unternehmenslauf um einen Stadtlauf handelt, bei dem
die von meinem Unternehmen gew hlte Streckenf hrung stadttypische Gegebenheiten und
Hindernisse wie z.B. Bordsteinkanten, Kopfsteinpflaster, Poller oder Straßenbahnschienen
enthalten kann. Damit verbundene Risiken sind mir bekannt und werden von mir akzeptiert.
Ich erkl re mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem RUN Th ringer
Unternehmenslauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Werbung, B chern, fotomechanischen Vervielf ltigungen ohne
Verg tungsanspruch ver ffentlich werden, soweit dies im Zusammenhang mit Berichten der
aktuellen Veranstaltung oder der Bewerbung f r k nftige Veranstaltungen steht. Ich weiß und
bin damit einverstanden, dass aus Sicherheitsgr nden auf dem Veranstaltungsgel nde eine
berwachung durch Video- und Fotoaufnahmen erfolgt.
Ich best tige, dass mein Recht zur Teilnahme an dieser Veranstaltung (oder einer neu
angesetzten Veranstaltung f r den Fall der Absage) nicht bertragbar ist. Ich versichere,
meine Startnummer an keine andere Person weiterzugeben.
Ich best tige, dass ich f r die Anmeldung die M glichkeit hatte, die Datenschutzhinweise
[https://www.thueringer-unternehmenslauf.de/images/pdf_20/
Datenverarbeitung_RUN_Corona.pdf] des Veranstalters zur Kenntnis zu nehmen.
Ich best tige die Richtigkeit aller von mir angegeben Daten.
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ü

ä
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ä

ü
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Einverst ndniserkl rung und Sicherheitshinweise

Ich weiß, dass die Teilnahmebedingungen mit Stand 04/2022, welche unter https://
www.thueringer-unternehmenslauf.de/images/pdf22/Teilnahmebedingungen.pdf einzusehen
sind, meine Teilnahme am RUN Th ringer Unternehmenslauf und verbindlich gelten.

Sicherheitshinweise:
Ich akzeptiere zudem, dass dem Veranstalter und der Koordinierungsgruppe (Polizei,
Feuerwehr, Medizinischer Dienst, Gesundheitsamt, Sicherheitskr fte) obliegt, die
Veranstaltung zu unterbrechen oder abzubrechen. Dies kann aus Gr nden der
Gefahrenabwehr f r die Laufenden und die G ste geschehen, z.B. im Falle von Gewitter
oder Sturm bzw. einer entsprechenden Unwetterwarnung, im Falle von Unf llen, technischen
Ausf llen oder im Brandfalle. Ich akzeptiere und richte mich nach den Anweisungen des
Veranstalters, der Polizei, der Feuerwehr, der Sicherheitskr fte und des medizinischen
Personals. Im Falle eines heraufziehenden Gewitters und / oder Sturmes ist das
Veranstaltungsgel nde zu verlassen. Es ist Ruhe zu bewahren und zur eigenen Sicherheit
sind n chst liegende feste Geb ude aufzusuchen und B ume unbedingt zu meiden.

Hinweise:
1) Bitte sorgen Sie daf r, dass Ihnen die zugeteilte Startnummer von Ihrem Teamcaptain
noch vor der Veranstaltung bergeben wird. Wenn Sie Ihre Startnummer verlieren oder am
Tag der Veranstaltung vergessen haben, wenden Sie sich bitte an das Org.-B ro (auf dem
Veranstaltungsgel nde).
2) Bringen Sie zum Lauf selbst bitte keine Wertsachen mit. Der Veranstalter kann nicht f r
verlorene oder gestohlene Wertsachen haftbar gemacht werden.
3) Bereiten Sie sich mit gezieltem Training auf eine sichere Teilnahme vor.

Hiermit best tige ich, dass ich Mitarbeiter:in der oben genannten Firma bin und
das 18. Lebensjahr vollendet habe. Ich habe die Einverst ndniserkl rung und
alle Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiere diese.
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