
Nachmeldung zum Wemdinger Stadtlauf 2022

Name ___________________________

Vorname ___________________________

Geburtsjahr ___________________________

Verein/Firma ___________________________

Strecke / Startgebühr

Kinderlauf (ca. 400m) (ohne Zeitnahme) JG 2019 bis JG 2016 3 €

Schülerlauf 1 (ca. 800 m) JG 2017 bis JG 2013 3 €

Schülerlauf 2 (ca. 800 m) JG 2012 bis JG 2009 3€

Kurzstrecke mit Inklusionslauf (ca. 2400 m) 6 €

Hauptlauf mit Inklusionslauf (ca. 6000 m) 9 €

Walker mit Inklusionslauf (ca. 6000 m) 9 €

Datenschutz:
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden 
dürfen.Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert!Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos in Printmedien, sowie im Internet auf 
Webseiten ohne Anspruch auf Vergütung unbeschränkt verwendet und veröffentlich werden dürfen.Auskunftsrecht: Auf schriftliche
Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.Sicherheitshinweis: Wir sind bemüht, Ihre 
personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für 
Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per Email kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

Haftungserklärung:
Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an.Ich 
versichere die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. Der Veranstalter behält sich vor die Veranstaltung aus 
Sicherheitsgründen (z.B. Unwetter) abzusagen oder abzubrechen. Nach meiner Meldung habe ich keinen Anspruch auf 
Rückerstattung der Teilnehmergebühren. 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.

Mit meiner Unterschrift stimme der Datenschutzeinwilligung und den Haftungsausschluss von TSVWemding/LG-
Märchenwald zu. 

Datum: Unterschrift:

Startnummer
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