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Rursee-Marathon
Haftungsausschluss

Mit Unterschrift bei der schriftlichen Anmeldung bzw. durch die Online-Anmeldung erkennt der / die
Teilnehmer*in den folgenden Haftungsausschluss an.  

Haftungsausschluss / -erklärung
Mit meiner Teilnahme am Rursee-Marathon sowie an den Rahmenveranstaltungen erkenne ich den Haftungsaus-
schluss des Veranstalters Rursee Marathon e.V. für Personen - oder Sachschäden jeder Art an. 

Ich werde weder gegen den Veranstalter oder die Sponsoren der Veranstaltung noch gegen die Gemeinden am 
Rursee oder deren Vertreter, den Nationalpark Eifel, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Betreuungsbereich des 
„Bundesforstbetrieb Rhein - Weser“  Ansprüche erheben, sollten mir durch meine Teilnahme an den Veranstaltungen 
Schäden oder Verletzungen entstehen. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt 
keinerlei Haftung bei Unfällen, Diebstahl oder sonstigen Schadensfällen.

Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen 
verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine 
Schadenersatzpflicht des Veranstalters. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Unwetter / Gewitter oder an-
deren unvorhersehbaren Gründen die Veranstaltung bzw. einzelne Läufe zu unterbrechen oder abzubrechen. Für diese 
Fälle besteht ebenfalls keine Schadensersatzpflicht. 

Bei Startverzicht erfolgt unabhängig des Grundes keine Rückerstattung des Startgeldes oder sonstiger Aufwände! 

Ich erkläre, dass ich gesund bin und einen ausreichenden Trainingszustand besitze. Ich bin damit einverstanden, dass 
ich aus dem Lauf/Walking genommen werde, wenn die Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung besteht.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene personenbezogene Daten weitergegeben 
und die im Zusammenhang mit dem Rursee-Marathon gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, 
Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden 
können. (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert).

Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit aller von mir angegebenen Daten und versichere, meine Startnummer an 
keine andere Person weiterzugeben.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände.


