
2007 

Teilnahmebedingungen und wichtige Hinweise sowie Haftungsaus- 
schluss zum Alpin-Marathon, 2/3-Marathon und Nordic-Alpin des TSV 
1862 Oberstaufen e.V. am Samstag den 07. Juli 2007 in Oberstaufen 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Die Veranstalter, deren Vertreter oder Beauf-
tragte haften nicht für Schäden und Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme am Alpin Mara-
thon oder 2/3-Marathon in  Oberstaufen und dem Rahmenprogramm entstehen können. Dies gilt 
auch für die Gemeinde und Sponsoren.  

Der Läufer erklärt ausreichend trainiert zu sein, dass er körperlich gesund ist und sein Gesund-
heitszustand ärztlich bestätigt wurde. Alle Teilnehmer haben immer die Straßenverkehrsordnung 
einzuhalten! 
 

Da ein großer Streckenabschnitt im alpinen Bereich ist, bitten wir alle Teilnehmer auf die Natur 
besondere Rücksicht zu nehmen. Es darf kein Abfall weggeworfen werden! Bitte auch an den 
Verpflegungsstationen darauf achten. Wir wollen uns ja alle auch in Zukunft an unserer schönen 
Landschaft erfreuen. Beim Marathon kann es  im Bergbereich zwischen Falkenhütte und Hochgrat 
Bergstation  durch Wanderer auf dem schmalen Weg zu  „Gegenverkehr“ kommen. Bitte nehmen Sie 
Rücksicht auf Andere! Besondere Vorsicht ist in diesem Abschnitt geboten (Absturzgefahr!). 

Läufer  die aufgeben und zurück zur Sportanlage wollen, können kostenlos mit dem Bus bis zum  
Bahnhof Oberstaufen fahren (Startnummer zeigen reicht aus!). Läufer die aufgeben, müssen sich 
bei der Rennleitung abmelden! 
 

Die Startnummer ist immer gut lesbar am Körper zu tragen. Läufer die die Kontrollpunkte nicht 
durchlaufen werden disqualifiziert. Den Helfern auf der Strecke und im Start-Ziel Bereich ist Folge zu 
leisten. Es sind beim Marathon und 2/3-Marathon keinerlei Hilfen und Hilfsgegenstände (wie    z. B. 
Stöcke) erlaubt. 

Der Läufer erklärt sich damit einverstanden, dass er aus dem Rennen genommen wird, wenn er 
Gefahr läuft, sich gesundheitlich zu schädigen. 
 

Er erklärt sich  einverstanden, dass die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten 
weitergegeben und im Zusammenhang mit dem Alpin-Marathon, 2/3-Marathon oder Nordic-Alpin 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, 
fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen. 

Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert und verarbeitet. 

Bei Abmeldung, Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt oder kurzfristiger Streckenänderung 
besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mit seiner (elektronischen)  Anmeldung bestätigt der Läufer, obige Teilnahmebedingungen gelesen 
und verstanden zu haben und diese anzuerkennen. 
 
 


