TEILNAHMEBEDINGUNGEN
für den Ruder- CUP
Der Teilnehmer akzeptiert die nachstehenden Teilnahmebedingungen. Jede
Verletzung der Bedienungen führt zum Ausschluss vom Bewerb.
(Disqualifikation)
GEFAHREN UND HAFTUNG
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung für Gesundheitsschäden oder Verletzungen des Teilnehmers sowie
für Beschädigung der ihm oder Dritten gehörigen Sachen. Der Teilnehmer verzichtet auf die
Geltendmachung von jedweden Ansprüchen gegen den Veranstalter aus dem Titel des
Schadensersatzes oder welchem Rechtstitel auch immer. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
sich die Veranstaltungsagenden auf die hier genannten Maßnahmen beschränken.
Der Veranstalter prüft nicht die Gesundheit des Teilnehmers sowie seine sonstige Eignung zur
Teilnahme am Bewerb. Der Veranstalter prüft den Teilnehmer nicht auf den Konsum von
leistungssteigernden oder gesetzlich verbotenen Substanzen. Die Teilnehmer haben
aufeinander Rücksicht zu nehmen. Dem Teilnehmer sind die mit dem Bewerb verbundenen
Gefahren bekannt. Der Veranstalter ist dazu berechtigt, bei jedem Verursacher von Schäden
Ersatz zu fordern.
VERANSTALTUNGSVERTRAG
Der Teilnehmer erklärt verbindlich die hier gegebenen Teilnahmebedingungen einzuhalten,
andernfalls wird er von der Teilnahme am Bewerb ausgeschlossen. Der Teilnehmer hat sich
für die Veranstaltung unter Angabe seines Namens und veranstaltungsrelevanter Daten
anzumelden. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass diese Daten im Rahmen
der Ergebnisauswertung veröffentlicht und für vergleichbare Veranstaltungen verarbeitet
werden. Der Teilnehmer hat am Tag des Bewerbes die Anmeldegebühr bei der Anmeldung zu
entrichten, welche für die Abwicklung dient. Der Veranstalter behält sich bis zuletzt vor, den
Termin der Veranstaltung neu festzulegen. In der Sphäre des Angemeldeten liegende
Hindernisse an der Teilnahme am Bewerb können ebenso wenig berücksichtigt werden, wie
ein freiwilliger Verzicht auf die Teilnahme. Wer (aus welchen Gründen auch immer) nicht
rechtzeitig zu seinem Starttermin erscheint, verliert den Rechtsanspruch an der Teilnahme am
Bewerb und zum Erwerb der Sachpreise samt allen sonstigen mit dem Start verbundenen
Vorteilen. Sein Startplatz kann vom Veranstalter anderweitig vergeben werden. Schlechtwetter
steht einer Durchführung in keinem Falle entgegen. Zum Bewerb ist jeder Zugelassen der das
14. Lebensjahr erreicht hat, das 75. Lebensjahr noch nicht hinter sich hat. Jeder Teilnehmer
stimmt der Veröffentlichung seines Rennergebnisses und der Berichterstattung über seine
Person im Zusammenhang mit dem Bewerb sowie auch der Verwendung von Lichtbildern,
Tonaufnahmen und multimediadialen Daten mit seinem Bildnis oder mit seiner Stimme und
Rede durch den Veranstalter zur Bewerbung der Veranstaltung zu. Änderungen der
Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter bis zum Beginn der Veranstaltung vor.
Jeder Teilnehmer kann die für die Veranstaltung letztgültigen Teilnahmebedingungen am Start
erfragen. Jeder Teilnehmer akzeptiert mit der Anmeldung am Bewerbstag die aktuellen
Teilnahmebedingungen.
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