
 

 

2020 unter erschwerten Bedingungen 

Haftungsausschluss, Teilnahmebedingungen, 

Hygienekonzept (Covid-19) 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keine Haftung für 

Schäden jeglicher Art übernommen, soweit sie nicht auf Vorsatz, oder grober 

Fahrlässigkeit beruhen. Dies gilt auch für die betroffene Gemeinde und die Besitzer privater 

Wege bzw. deren Vertreter. Dies gilt auch für abhanden gekommene Wertsachen, 

Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Mit meiner Anmeldung und Teilnahme am Neureuth-Sprint erkläre ich verbindlich, dass ich 

an dieser Veranstaltung am 10. Oktober auf eigene Gefahr teilnehme und ich die Covid-19 

Verhaltensregeln einhalte. Mit der Anmeldung und dem Empfang der Startnummer erkläre 

ich, dass gegen meine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen und ich in den 

letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu positiv getesteten Covid-19 Patienten hatte. Hiermit 

stelle ich den Veranstalter ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen frei, die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung am 10. Oktober, insbesondere aufgrund eines Unfalls, 

gleich ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem Grund entstehen. Dieser 

Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher auch aus außervertraglicher Haftung und auch für 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Ich bin damit einverstanden, dass in meiner Anmeldung 

genannte Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Rennen gemachten 

Fotos, Filmaufnahmen, Videos, Interviews ohne Vergütungsansprüche meinerseits zu 

veranstaltungsbezogenen Werbezwecken benutzt werden. Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre 

Daten werden manuell gespeichert.  

Ebenso wird zugestimmt, dass der Veranstalter die persönlichen Daten speichert und die E-

Mailadresse in eine Interessentendatei speichert und evtl. für eine Rundmail in den 

Folgejahren verwendet.  



HYGIENEKONZEPT 

Wir haben uns entschlossen, trotz Covid 19 den Sprint wieder auszurichten und müssen leider 

ein paar Regeln einhalten und euch verpflichten dies auch zu tun. 

1. Nur symptomfrei an den Start und keine Teilnahme für Personen mit Kontakt zu 

Covid-19 Fällen in den letzten 14 Tagen. Ausgenommen sind natürlich Starter, welche 

im medizinischen Bereich arbeiten und unter Schutz Kontakt hatten.  

 

2. Abstand halten!! Wo möglich Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten.  

 

 

3. Bei der Startaufstellung bitten wir euch Masken zu tragen. 

Wer seine Einwegmaske nach dem Start entsorgen will, der kann nach der Leitplanke 

diese in die roten Wannen werfen.  

 

4. Masken müssen im Zielbereich (außer sitzend am Tisch) getragen werden. Im 

Zielbereich gelten die aktuellen Auflagen für die Gastronomie. 

 

 

5. Eure Kontaktdaten werden 6 Wochen gespeichert und – was wir nicht hoffen – im 

Falle eines positiven Tests eines Teilnehmers oder Gast an die entsprechende Behörde 

weitergegeben.  

 

 

Tegernsee, 10. Oktober 2020 


