
7. Neckarufer Marathon Stuttgart 7.03.2021 
 

T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n   
 

H A F T U N G S A U S S C H L U S S  
 

 

Haftung   

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des 
Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den Veranstalter noch 
die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und 
Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen 
können. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend 
trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich 
bei bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen. 

Es ist mir bekannt, dass die Veranstaltung im öffentlichen Raum stattfindet. Die 
Laufstrecke befindet sich fast ausschließlich auf Fuß- und Radwegen. Lediglich an 
der Schleuse Aldingen (ca. km 4,9 in jeder Runde) ist eine verkehrsberuhigte 
Schleusenbrücke zu überqueren. Es gilt die StVO. 

Die Laufstrecke ist nicht abgesperrt, daher bitte Vorsicht und Rücksichtnahme 
gegenüber den sich auf der Strecke zu Fuß oder per Fahrrad bewegenden 
Personen. Einzelne Kraftfahrzeuge können ggfs. auf der Strecke verkehren. Auf dem 
Neckardamm haben die Läufer keine Vorrechte gegenüber Fahrradfahrern.     

 

Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit meiner 
Teilnahme am Lauf gemachten Fotos ohne Vergütungsansprüche meinerseits 
genutzt werden dürfen. 

Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten 
Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen. Ich versichere die 
Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. Nach meiner Meldung habe ich keinen 
Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühren.  

Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert! 

     

Datenschutzerklärung 
Ich bestätige mit meiner Anmeldung, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen 
habe und dieser zustimme. 

 

Mit meiner Unterschrift wiederhole ich meine Zustimmung zu diesen 
Teilnahmebedingungen, die ich bereits mit meiner Anmeldung anerkannt 
habe. 
 
 
Stuttgart, 7. März 2021    
 
 

    
 
 

  

                   Name  des Teilnehmers                                                                                    

                                                                                                        (Unterschrift des Teilnehmers) 

http://www.100marathon-club.de/fileadmin/user_upload/Download_Sonstiges/Datenschutzerklaerung_Neckarufer.pdf

