Teilnahmebedingungen


Der Teilnehmer/die Teilnehmerin nimmt am Sonnenkopf Trail (Berglauf) auf eigenes
Risiko und auf eigene Gefahr teil.



Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist gegen Schäden aus der gesetzlichen Haftpflicht
und gegen Freizeit- Unfallschäden versichert.



Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt mit Unterfertigung seiner/ihrer Anmeldung,
den Veranstalter von sämtlichen Haftungen wegen oder im Zusammenhang mit seiner
Teilnahme am Berglauf völlig frei zustellen und den Veranstalter auch hinsichtlich
Ansprüche dritter Personen, die diese wegen oder in Zusammenhang mit seiner
Teilnahme am Berglauf erheben, klag- und schadlos zu halten.



Der Veranstalter sowie dessen Vertreter und Beauftragte haften nicht für Schäden
oder Verletzungen jeder Art, welche durch die Teilnahme am Sonnenkopf Trail
(Berglauf) oder an den Rahmenveranstaltungen entstehen können, oder zugezogen
werden.



Der Veranstalter haftet nicht für Beschädigungen, Diebstahl oder Verlust von
Wertgegenständen der Teilnehmer.



Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt mit seiner/ihrer Anmeldung, dass er/sie für
die Teilnahme am Sonnenkopf Trail ausreichend trainiert hat, körperlich gesund ist und
ihm/ihr sein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.



Der Teilnehmer/die Teilnehmerin bestätigt mit seiner/ihrer Anmeldung, dass die in
seiner/ihrer Anmeldung angeführten Daten, bzw. die von ihm/ihr während des
Sonnenkopf Trails (Berglauf) und sämtlichen Rahmenveranstaltungen angefertigten
Fotos und Filmaufnahmen im Fernsehen, in Printmedien, für fotomechanische
Vervielfältigungen, im Internet, in sämtlichen Social Medias ohne Vergütungsanspruch
seinerseits/ihrerseits genutzt und weitergegeben werden dürfen.



Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, dass die von ihm/ihr genannten Daten
richtig sind und dass er/sie seine/ihre Startnummer an keine andere Person
weitergeben wird.



Dem Teilnehmer/der Teilnehmerin ist bekannt, dass er/sie disqualifiziert wird, wenn
er/sie die offizielle Starnummer verändert, unkenntlich macht, oder wenn er/sie sich
von Personen auf Sportgeräten begleiten lässt.



Teilnahmeberechtigt
ist
jeder/jede
ab
16
Jahren.
Jüngere
Teilnehmer/Teilnehmerinnen sind nur mit schriftlicher Zustimmung ihres
Erziehungsberechtigten teilnahmeberechtigt. Diese Zustimmungserklärung ist bei
Anmeldung dem Veranstalter vorzulegen. Personen unter 14 Jahren sind am PANDA
Lauf nicht teilnahmeberechtigt. Personen unter 16 Jahren sind am GRIZZLY Lauf nicht
teilnahmeberechtigt.

Achtung!
a) Aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes müssen alle mitgeführten
Nahrungsverpackungen (Gels, Riegel, etc.) beim Tisch des Kontrollorganes des
Veranstalters bei Startnummernausgabe mit der ausgehändigten persönlichen
Startnummer beschriftet werden. Wird auf der Strecke das beschriftete
Verpackungsmaterial gefunden, so wird der Teilnehmer disqualifiziert und aus der
Wertung des Sonnenkopf-Trails genommen.
b) Teilnehmer, welche von Betreuern zwischen und auf den nicht ausgewiesenen
Verpflegungsstationen versorgt werden, sind mit einer Strafzeit von 60 Minuten zur
erreichten Endzeit zu belegen.
c) Das Mitführen eines Mobiltelefons zum Absetzen eines Notrufs ist für jeden
Teilnehmer und jede Teilnehmerin am Berglauf verpflichtend.
d) Das Mitführen eines Regenschutzes ist für jeden Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin
am Berglauf verpflichtend.
e) Der Veranstalter behält sich vor, die Streckenführung abzuändern, oder auch eine
generelle Absage von Teilen oder der gesamten Laufveranstaltung aufgrund
witterungsbedingter oder auch anderwärtiger Einflüsse vorzunehmen.

