
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten  
für den FrankensteinLauf am 25.04.2020 
für Kinder und Jungendliche unter 18 Jahren

Diese Einverständniserklärung muss bei der Abholung der Startnummern abgegeben werden.

Vor-/Nachname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ/Ort:

Hiermit erlaube ich unserer/m Tochter/Sohn am Frankenstein SchülerLauf über 600 m  
bzw. am Frankenstein SchülerLauf über 1.500 m, am FrankensteinLauf über 7 km bzw.  
am FrankensteinLauf über 16 km teilzunehmen. 

Wir haben den Haftungsausschluss zu der Veranstaltung auf www.frankensteinlauf.de zum 
jeweiligen Lauf gelesen und erkennen ihn hiermit an.

Ort, Datum      Unterschrift



Haftungsausschluss und 
Datenschutzrechtlicher Hinweis

§ Haftungsausschluss
(1) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder
aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheits-
gründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Ver-
anstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine
Schaden ersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teil-
nehmer.

(2) Der Veranstalter haftet nicht für nicht wenigstens grob fahr-
lässig verursachte Sach- und Vermögensschäden; ausgenom-
men von dieser Haftungsbegrenzung sind Schäden, die auf der
schuldhaften Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht
des Veranstalters beruhen und Personenschäden (Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit einer Person). Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die per-
sönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Dritter, derer sich der Veranstalter im Zu-
sammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient, 
bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.

(3) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheit-
liche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teil -
nahme an Laufveranstaltungen. Es obliegt dem Teilnehmer,
seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen.

(4) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für von ihm be-
auftragten Dritten für den Teilnehmer verwahrte Gegenstände;
die Haftung des Veranstalters aus grobem Auswahlverschulden
bleibt unberührt.

§ Datenerhebung und –verwertung

(1) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personen-
bezogenen Daten, werden gespeichert und zu Zwecken der
Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung, einschließlich
des Zwecks der medizinischen Betreuung der Teilnehmers auf
der Strecke und beim Zieleinlauf durch die die Veranstaltung
betreuenden medizinischen Dienste, verarbeitet. Dies gilt ins -
besondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten
(§ 288 BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung willigt der
Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.

(2) Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstal-
tung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Teil-
nehmers in Rundfunk, Printmedien, Büchern, fotomechanischen
Vervielfältigungen können vom Veranstalter ohne Anspruch auf
Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden.

(3) Die gemäß Abs. 1 gespeicherten personenbezogenen Daten
werden an einen kommerziellen Dritten zum Zweck der Zeitmes-
sung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser 
Listen ins Internet weitergegeben. Mit der Anmeldung willigt der 
Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe der Daten zu 
diesem Zweck ein.

(4) Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, ggf. Verein, Start-
nummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten) des Teilnehmers
zur Darstellung von Starter- und Ergebnislisten in allen relevanten 
veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnisse wie
Ergebnislisten, sowie im Internet ) abgedruckt, bzw. veröffent-
licht. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine
Speicherung und Verwertung der Daten zu diesem Zweck ein.

(5) Der Teilnehmer kann der Weitergabe seiner personen-
bezogenen Daten gem. vorstehender Abs. 2, 3 und 4 
gegenüber dem Veranstalter schriftlich oder per E-Mail wider-
sprechen.

Bitte beachten: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist 
für die Teilnahme am Lauf das Einverständnis eines Erziehungs-
berechtigten notwendig. Ein entsprechendes Formular liegt als 
PDF bei der Auschreibung auf der Website bereit und muss bei 
der Abholung der Startunterlagen abgegeben werden!

Bitte beachten: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist für die Teilnahme am Lauf das Einverständnis eines Erziehungsberech-
tigten notwendig. Entsprechendes Formular bekommen Sie hier und muss bei der Abholung der Startunterlagen abgege-ben werden!


