
           Teilnahmebedingungen für den Fürst Pückler Pokal

✔ Die bei Anmeldung vom Sportler angegebenen personenbezogenen Daten, werden gespeichert und 
zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung und zu Zwecken der 
Medienberichterstattung sowie der gewerblichen Veräußerung von Veranstaltungsfotos, verarbeitet. 
Mit der Anmeldung willigt der Sportler in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.

✔ Der Sportler wird darauf hingewiesen, daß es sich bei der Veranstaltung um eine Sportveranstaltung 
handelt, an der ein öffentliches Interesse besteht und erkennt es als üblich an, daß 
Teilnehmerergebnislisten in Medien veröffentlicht werden. Der Sportler erklärt sich mit der 
Weitergabe Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres (Altersklasse), Vereins, 
seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen berichtenden 
Printmedien und in allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden, dies betrifft 
Teilnehmer- und Ergebnislisten und ähnlichem.

✔ Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, daß die erhobenen personenbezogenen Daten an 
Dritte zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser 
Listen ins Internet weitergegeben werden.

✔ Der Sportler erklärt sich damit einverstanden, daß die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an 
der Veranstaltung von seiner Person aufgenommen Fotos, Filme und Interviews in sämtlichen 
Medien und auf sämtlichen Datenträgern ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet, vervielfältigt und 
veröffentlicht werden. Der Sportler erklärt sich darüber hinaus mit der Weitergabe seiner 
personenbezogenen Daten an Unternehmen zum Zwecke der Zusendung von Fotos des Teilnehmers 
auf der Strecke und beim Zieleinlauf einverstanden, die von einem vom Veranstalter beauftragten 
Unternehmen zum Zwecke der Möglichkeit des dortigen Erwerbens von Veranstaltungsfotos 
aufgenommen werden; eine Kaufverpflichtung hinsichtlich dieser Fotoaufnahmen seitens des 
Sportlers ist damit nicht verbunden. 

✔ Ich erkläre, daß ich ausreichend trainiert bin, mich gesund und munter fühle und die Strecke in der 
ich mich angemeldet habe ohne gesundheitlichen Schaden und Risiken absolvieren kann. Ich bin 
damit einverstanden, daß ich aus dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich 
gesundheitlich zu schädigen. Die Einnahme von unerlaubten Substanzen oder die Nutzung 
unerlaubter Methoden zur Steigerung bzw. zum Erhalt sportlicher Leistung lehne ich grundsätzlich 
ab und bestätige auch deren Ablehnung in der Vergangenheit. 

✔ Der Teilnehmer am Fürst Pückler Pokal, eine Veranstaltungsserie der TSG KwBx/ Weißwasser e.V, 
erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen- oder Sachschäden jeder Art an. Dies 
gilt ebenfalls für die Teilnahme an Rahmenveranstaltungen. Er wird weder gegen die Veranstalter 
und Sponsoren des Laufs noch gegen die Austragungsstädte und -gemeinden Weißwasser, Forst, 
Döbern, Bad Muskau, Komptendorf und Kromlau oder deren Vertreter Ansprüche erheben, sollten 
durch die Teilnahme am Lauf Schäden oder Verletzungen entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt 
auch für Begleitpersonen. 

✔ Eine Rückerstattung von Startgeldern ist in keinem Fall vorgesehen. Es bleibt eine Ermessensfrage 
des durchführenden Veranstalters.

✔ Hinsichtlich der vorgenannten Daten stehen dem Teilnehmer gewisse Rechte zu, welche die 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Widerspruch und oder Löschung betreffen.

✔ Das Recht der Teilnahme erlischt mit Ablehnung der Datenschutzerklärung und mit Ablehnung der 
Teilnahmebedingungen.

✔ Bitte richten Sie alle Anfragen in schriftlicher Form an: TSG KwBx/ Weißwasser e.V., Bautzener 
Straße 8  in 02943 Weißwasser, c/o: Herr Thomas Noack.


