Ich versichere, dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist
bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise
verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache.

Teilnahmebedingungen IMMER EXTREM 2020
Als aktive Teilnehmerin oder aktiver Teilnehmer (im Folgenden nur „Teilnehmer“) des IMMER-EXTREM Hindernislaufs am 10. Oktober 2020 erkenne ich die folgenden Teilnahmebedingungen inklusive des Haftungsausschlusses und der Verzichtserklärung an:
Ich versichere, dass ich in Schadensfällen keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen weder gegen
die RT-EVENT UG (haftungsbeschränkt) als Veranstalter, den Zeitmesser noch die Sponsoren des
Laufes, die beteiligten Vereine, Gemeinden oder sonstige Erfüllungsgehilfen des Veranstalters Ansprüche wegen Verluste, Sach- und / oder Vermögensschäden sowie Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit jeglicher Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen können, soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eingeschlossen sind hierin alle
unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen geltend machen könnten. Als Teilnehmer/in des
IMMER Extrem Hindernislauf habe ich vor dem Rennen die Möglichkeit, alle Hindernisse zu besichtigen, sodass ich den Schwierigkeitsgrad für mich persönlich einschätzen kann. Nach eigener Einschätzung kann ich während des Laufs Hindernisse auch auslassen, sofern ich diese nicht bewältigen möchte oder bewältigen kann. Bei Auslassen eines Hindernisses erhalte ich jeweils eine festgelegte Strafzeit auf mein persönliches Ergebnis addiert. Ich versichere, dass ich den Anweisungen des
Veranstalters und der Erfüllungsgehilfen Folge leisten werde. Muss die Veranstaltung aufgrund behördlicher Weisung, höherer Gewalt oder sonstiger Vorkommnisse, die nicht im Entscheidungsbereich des Veranstalters liegen, abgesagt werden, erfolgt keine Erstattung der geleisteten Anmeldegebühr. Ferner sind in diesen Fällen weitergehende Ansprüche sowie Regressansprüche gegen den
Veranstalter ausgeschlossen.

Zur Teilnahme muss ich zwingend am Veranstaltungstag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Habe
ich am Veranstaltungstag noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet, ist mir bekannt, dass ich eine
durch die erziehungsberechtigte Person unterschriebene formlose Teilnahme-Erlaubnis vorweisen
muss.
Ich versichere, dass mein angegebenes Geburtsdatum und alle von mir angegebenen Daten richtig
sind. Mir ist bekannt, dass ich mich am Veranstaltungstag mit einem gültigen Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder ähnlichem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen muss, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können.
Mir ist bekannt, dass ich als aktiver Teilnehmer mit meiner Anmeldung automatisch an der Verlosung ein oder mehrerer Sachpreise teilnehme. Die Verlosung findet während des Rahmenprogramms statt. Zur Entgegennahme des Gewinns ist die persönliche Anwesenheit bei der Verlosung
erforderlich. Die Anwesenheit eines (ggf. gesetzlichen) Vertreters ist nicht ausreichend. Ist der gezogene Teilnehmer bei der Verlosung nicht anwesend oder gibt sich nicht klar zu erkennen, wird der
Gewinn neu verlost. Ein Recht auf nachträgliche Inanspruchnahme wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es ist mir bekannt, dass es strikt untersagt ist,Tiere bei eigener Teilnahme am Rennen mitzuführen.
Ich erkenne an, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Verstoß
gegen obige Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen. Soweit die einzelnen Bestimmungen der hiermit vorliegenden Teilnahmebedingungen unwirksam sein sollten, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine rechtlich wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am nächsten
kommt.

Ich bestätige, dass mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes
entspricht. Ich bin über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko
an der Veranstaltung teilzunehmen. Bei bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung erlaube ich dem Veranstalter und dem Sanitätspersonal mich aus dem Rennen zu nehmen. Ferner bin
ich damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des Wettkampfes notwendig oder ratsam sein sollte. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die
Sportausrüstung während der Veranstaltung und den damit zusammenhängenden Aktivitäten
habe.
Die Anmeldung ist gültig, sobald ich in der online einsehbaren Teilnehmerliste auf www.immer-extrem.de aufgeführt bin. Mir ist bekannt, dass ich nach meiner Anmeldung keinen Anspruch auf Rückerstattung oder Gutschrift der Teilnehmergebühren habe. Insbesondere ist mir bekannt, dass ich
kein Widerrufs- oder Rücktrittsrecht habe. Unbenommen hiervon ist die Möglichkeit die Teilnahme
abzusagen und aus der offiziellen Teilnehmerliste gelöscht zu werden.

Veranstalter von IMMER EXTREM 2020 ist die:
RT-EVENT UG (haftungsbeschränkt), Hakenweg 24B, 27755 Delmenhorst

