Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise „CLUBRUN“

Der INTERSPORT CLUBRUN wird von adidas Deutschland und INTERSPORT
Deutschland e.G. organisiert. Dieser Veranstaltung unterliegen die folgenden
Anwendungs- und Teilnahmebedingungen, den deutschen, lokalen und regionalen
Gesetzen sowie COVID-19 Regelungen sowie Vorschriften.
Für allgemeine Anfragen melden Sie sich unter: service@intersport.de
Mit der Registrierung zur Veranstaltung erklären Sie sich mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden und erklären, dass Sie alle nachfolgend
genannten Teilnahmeanforderungen erfüllen.
1. Zulassung zur Teilnahme

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erklären und garantieren Sie, dass Sie
(‚Teilnehmer/in‘ oder ‚Sie‘) folgende Zulassungskriterien erfüllen und folgende
Schritte vor der Veranstaltung setzen werden:
Um sich als Teilnehmer/in für die Veranstaltung zu qualifizieren und zu
registrieren, müssen Sie die aktuelle Version der INTERSPORT App auf Ihrem
Smartphone installiert haben. Diese wird per Ende August zum Download zur
Verfügung stehen. Zur Nutzung der App werden die von Intersport dargelegten
Datenschutzbestimmungen akzeptiert.
Teilnehmer, die am Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht das 18. Lebensjahr
erreicht haben, benötigen für die online Anmeldung für den CLUBRUN eine
Bestätigung eines Erziehungsberechtigten. Diese Bestätigung muss der
Teilnehmer voarab beim Erziehungsberechtigten einholen.
Der Veranstalter haftet nicht, falls einzelne Personen aus gesetzlichen Gründen
aufgrund von nationalen oder lokalen Vorschriften der Veranstaltung nicht
teilnehmen dürfen.
Sie bestätigen, dass Sie an keiner Krankheit leiden, die Sie von einer sicheren
Teilnahme an der Veranstaltung abhalten oder ein Risiko für andere
Teilnehmende darstellen würde. Weiter erklären Sie, dass Sie auch aus keinerlei
anderen Gründen an der Teilnahme an der Veranstaltung gehindert werden. Es
wird aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation, sehr empfohlen,
Gruppenbildungen zu vermindern und/oder einen PCR-Test vor der Veranstaltung
durchzuführen und dabei ärztlichen Rat einholen.
Die Teilnahme am Event ist nur unter der Berücksichtigung der jeweiligen
Bundesland - vorherrschenden Regelungen, die in Bezug auf COVID-19 erlaubt
sind.

Der Veranstalter hat durch den CLUBRUN das Recht, die vom Teilnehmer
angegebenen Daten, zu überprüfen. Etwaige ungültig angegebenen Daten, gelten
als unzulässig. Die Daten welche durch den Dienstleister raceresult AG in
Pfinzheim erhoben werden, werden über eine Schnittstelle an Intersport
übermittelt, verarbeitet und gespeichert.

Der Veranstalter räumt sich das Recht ein, vom Teilnehmer preisgegebene Daten
in einem zentralen CRM-System zu sammeln und diese in Zukunft auch zu
verwenden. Siehe hierzu die Datenschutzbestimmungen unter intersport.de

Der CLUBRUN wird nach dem Ermessen des Veranstalters durchgeführt. Die
Entscheidungen, welche vom Veranstalter getroffen werden, sind endgültig.
Hierzu findet keine weitere Korrespondenz statt.

2. Registrierung für die Veranstaltung und die Teilnahme

Die Anmeldungen für die Veranstaltung beginnen am 24.07 um 00:00 Uhr und
enden am 03. Oktober um 15:00 Uhr. Die Anmeldungen, welche beim Veranstalter
außerhalb der festgelegten Anmeldungsfrist einlangen, werden nicht
berücksichtigt und sind somit nicht berechtigt ab der Veranstaltung
teilzunehmen.

Der Start des CLUBRUN findet am 03.Oktober 2020, Tag der deutschen Einheit
um 06:00 Uhr statt und endet am 03. Oktober um 18:00 Uhr.

Um sich für den CLUBRUN anzumelden, wird empfohlen, folgende Schritte
einzuhalten:








Besuchen der Intersport-Website run.intersport.de
Anmeldung auf run.intersport.de unter Angabe der relevanten Daten.
INTERSPORT App herunterladen
Bereich RUNCLUB öffnen
Erstellung eins eigenen Kontos (Voreinstellungen sind aufgrund des Datentransfers
von der Event-Anmeldung zur App bereits vorhanden)
Bezahlung der Teilnahmegebühr
Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen automatisch eine Anmeldebestätigung per
Mail zugesendet.



Nachdem Sie sich für den CLUBRUN auf run.intersport.de angemeldet haben,
werden wir Ihnen – Push Benachrichtigungen in der INTERSPORT App, sowie
aktuelle Neuigkeiten über Newsletter oder SMS zuschicken.

Sie können Ihre Teilnehmerdaten nach der Registrierung noch ändern, indem
Sie auf in der online-Anmeldung auf den „Daten ändern“ Button klicken.
Die folgenden persönlichen Daten werden auf der Teilnehmerliste, der Ergebnisliste
innerhalb der INTERSPORT App, sowie Website und der Social-Media-Kanäle
veröffentlicht: Vorname, Nachname, Nationalität, Geschlecht, Altersgruppe, Zeit,
Platzierung, Distanz, Mitgliedschaft in einem Klub.
Die Teilnehmerliste sowie Ergebnisliste werden sowohl auf der Eventwebsite als
auch in der INTERSPORT App veröffentlicht.
Für eine Zulassung zur Teilnahme müssen Sie folgende Schritte erfüllt
haben: Durchführung des beschriebenen Registrierungsvorgang; Erhalt einer EMail-Bestätigung über die erfolgreiche Zahlung Ihrer Teilnahmegebühr
einschließlich aller Steuern und Abgaben
Die von Ihnen bei der Registrierung angegebenen Kontaktinformationen werden dazu
verwendet, Sie über wichtige Neuigkeiten zur Veranstaltung zu informieren.
Das Recht zur Teilnahme an der Veranstaltung ist persönlich und nicht übertragbar.
Bei nicht Teilnahme an der Veranstaltung oder technischer Probleme bei der
Nutzung der eigenen Tracking-Devices erfolgt keine Rückerstattung der
Startgebühr.

3. Teilnahmegebühr und Zahlungsarten

Die Zahlung der Teilnahmegebühren ist per SEPA Lastschriftmandat möglich. Eine
weitere Aufschaltung von Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal oder
Kreditkartenzahlung obliegt alleine dem Veranstalter.
Durch die Unterfertigung und das Ausfüllen des Online-Registrierungsformulars und
das Klicken auf „Jetzt registrieren und zahlen“, wird die Zahlung verbindlich,
unaufschiebbar, nicht austauschbar, nicht übertragbar und nicht erstattungsfähig.
(Laut den örtlichen gesetzlichen Vorschriften ist der/die Teilnehmer/in nicht
berechtigt, die Registrierung und/oder den Kaufauftrag in Bezug auf die
Veranstaltung zu widerrufen. Die Teilnahmegebühr kann nur dann erstattet werden,
wenn die Absage der Veranstaltung allein vom Veranstalter zu vertreten ist.)
Sobald der/die Teilnehmer/in nach Bezahlung die E-Mail-Bestätigung des
Veranstalters erhalten haben, kommt zwischen dem Teilnehmenden und dem

Veranstalter eine direkte Vertragsbeziehung auf der Grundlage dieser Bedingungen
zustande.
Die Teilnahmegebühren werden abzüglich Mehrwertsteuer und Transaktionskosten
vom Veranstalter an die Vereine als Spende überwiesen. Dem Veranstalter steht es
frei etwaige Organisationsaufwände über die Teilnahmegebühr zu begleichen, um
kostendeckend zu sein. Nach aktuellem Stand ist dies aber nicht notwendig da die
Organisationsaufwendungen von Sponsoren und der Intersport eG. getragen werden.
Die Spendenempfänger werden auf der Intersport Website gelistet. Die
Teilnahmegebühr kann auch anderen charitativen Organisationen gespendet werden
sofern der Teilnehmer diese nicht einem Verein zukommen lassen möchte.

4. Preise

Die einzige Gegenleistung für die Teilnahmegebühr ist das Recht auf die Teilnahme
an der Veranstaltung.
Weitere Leistungen wie zB. Ergebnisrechnung, Platzierung sowie Bereitstellung von
Ergebnislisten werden angestrebt, jedoch nicht garantiert.

5. Das Recht des Veranstalters zur Teilnahme- und Disqualifikationsbestimmungen

Gemäß geltendem Recht und/oder der Genehmigung einer allenfalls zuständigen
Regelungsstelle behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Bedingungen von Zeit
zu Zeit zu ändern. Diese Änderungen werden auf der Intersport Website und über die
App kundgemacht.
Wenn der Veranstalter der Ansicht ist, dass die Veranstaltung durch Vorfälle,
Gruppenbildungen innerhalb der geltenden COVID-19 Regelungen etc. welche
außerhalb seiner Kontrollmöglichkeiten liegen, gestört wird, so behält er sich das
Recht vor, die Veranstaltung laut geltendem Recht und/oder der Genehmigung einer
allenfalls zuständigen Regelungsstelle zu ändern, zu beenden, zu erweitern oder zu
verlängern. Dabei haftet er für keinerlei Verlust oder Schaden, der sich Ihnen oder
Dritten gegenüber allenfalls ergibt (sowohl direkt als auch indirekt).
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmende jederzeit während der
Veranstaltung nach eigenem Ermessen zu disqualifizieren und auszuschließen, wenn
die Bedingungen nicht eingehalten werden oder wenn es irgendein unrechtmäßiges
oder unangemessenes Verhalten gibt.
Entsprechend den Bestimmungen der örtlichen Gesetze kann eine Veranstaltung aus
beliebigem Grund abgesagt oder geändert werden, wie beispielsweise durch

Unwetter oder andere Faktoren, welche die Sicherheit der Teilnehmenden und
Mitarbeiter oder der Freiwilligen gefährdet. Entsprechend den Bestimmungen der
örtlichen Gesetze und mit Ausnahme einer willkürlichen Absage der Veranstaltung
durch den Veranstalter oder einer Absage ausschließlich aus Gründen, die dem
Veranstalter zurechenbar sind, erfolgt nach Zahlung der Teilnahmegebühr keine
Rückerstattung, wenn es zu einer Absage der Veranstaltung aufgrund von
Umständen kommt, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegen, auf
höhere Gewalt, auf behördliche Anordnung oder auf Umstände, unter denen der
Veranstalter mit angemessenen Mitteln nicht für die Sicherheit der Teilnehmenden
garantieren kann, zurückzuführen sind. Eine Absage oder Änderung des Datums, der
Art oder der Form einer Veranstaltung kann durch Mitarbeiter/innen der Behörden
oder nach Ermessen des Veranstalters erfolgen. Der Veranstalter behält sich das
Recht vor, Angaben zu Veranstaltung zu ändern, wie zum Beispiel Datum, Startzeit,
Rennstrecke, Distanz und/oder Verpflegungseinrichtungen, die in Verbindung mit der
Veranstaltung angeboten werden.

6. Die Einräumung von Rechten

Der Veranstalter und/oder jene Dritten, die jeweils dazu ermächtigt werden, sind
berechtigt, Ton- und Videoaufnahmen sowie Fotos von der Veranstaltung
anzufertigen und zu verwenden und von Ihnen Namen, Bild, Stimme, Erscheinen,
Leistung und biografische Unterlagen für beliebige Zwecke zu nutzen.
INTERSPORT Deutschland e.G. wird ermächtigt, das Material in allen Medien zu
verwenden, zu senden, aufzuführen, vorzuzeigen, zu vervielfältigen und/oder der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wie beispielsweise in Radio, Fernsehen, Kino,
bei Veranstaltungen, auf Datenträgern und im Internet. INTERSPORT ist ohne
Erfordernis einer weiteren Genehmigung berechtigt, Änderungen, Unterbrechungen,
Schnitte oder sonstige Bearbeitungen am Material vorzunehmen und dieses
geänderte Material uneingeschränkt zu nutzen. INTERSPORT darf diese eingeräumte
Rechte ferner auch auf Dritte übertragen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie als
Teilnehmer/in an dieser Veranstaltung allenfalls nicht genannt werden, dass Sie kein
Recht haben, das Material zu überprüfen, und keinen finanziellen Nutzen aus Ihrem
Erscheinen in allfälligem Material über eine Veranstaltung erwarten können.
Der Veranstalter erlaubt den Teilnehmenden, ihre eigenen Kameras bei der
Veranstaltung zu verwenden, um Bilder und/oder eine Reihe von stehenden
Aufnahmen/Bildinhalten anzufertigen. Die Verwendung eines solchen
Teilnehmerinhalts ist auf private Zwecke beschränkt, das heißt, auf private Websites
und private soziale Medienkanäle. Dem/der Teilnehmer/in ist bewusst, dass
INTERSPORT Deutschland e.G Inhaberin der geistigen Eigentumsrechte und der
Medienrechte zur Veranstaltung ist. Jede kommerzielle Nutzung durch den/die
Teilnehmer/in oder Dritte erfordert die vorherige Zustimmung vonseiten
INTERSPORT.

7. Erhebung von Informationen und Datenschutz

Die Informationendazu, wie die personenbezogenen Daten der Teilnehmer/innen
vom Veranstalter für bestimmte Zwecke erhoben, verarbeitet und gespeichert
werden, finden Sie in der Datenschutzrichtlinie
unter: https://www.intersport.de/datenschutz/

8. Haftung und Gewährleistung

INTERSPORT Deutschland e.G. verpflichtet sich, angemessene Anstrengungen zu
unternehmen, um entsprechende Hard- und Software-Services für die IntersportWebsite und die Intersport-APP bereitzustellen und zu warten und haftet nicht für:
verspätete, verlorene, beschädigte, fehlgeleitete, unvollständige, unlesbare oder
unverständliche Einträge; Störungen, Ausfälle, Verzögerungen oder Schwierigkeiten
bei Telefon, Elektronik, Hard- oder Software, Netzwerk, Internet oder Computer;
Übertragungsfehler; versandte jedoch nicht erhaltene Benachrichtigungen über
gewonnene Preise sowie jedweden Verlust, der von Personen erlitten werden kann,
die an der Veranstaltung teilnehmen oder teilzunehmen versuchen, ungeachtet
dessen, ob die Anmeldung verloren, nicht eingereicht oder falsch verarbeitet wurde
oder nicht gewonnen hat.
Die Teilnehmenden sind selbst dafür verantwortlich, ihre körperliche Eignung zur
Teilnahme an der Veranstaltung zu beurteilen. Der Veranstalter kann für allfällige
gesundheitliche Probleme der Teilnehmenden nicht haftbar gemacht werden.
Es obliegt auch der alleinigen Verantwortung des/der Teilnehmenden, die genaue
Distanz zu wählen, in der er/sie beim digitalen Lauf teilnehmen möchte.
Es obliegt allein dem/der Teilnehmer/in, den Ort zu wählen, an dem er/sie laufen
möchte. Unterschiede zwischen den jeweiligen Rennstrecken (z. B. Oberfläche,
Temperatur und Neigung) sind unvermeidbar. Der Veranstalter ist nicht dafür
verantwortlich, während der Veranstaltung Nahrungsmittel oder Getränke
bereitzustellen.
Der Veranstalter kann nicht haftbar gemacht werden, wenn ein/e Teilnehmer/in
körperlich oder geistig nicht in der Lage sein sollte, eine oder alle der beschriebenen
Aufgaben erfolgreich durchzuführen. Der Veranstalter haftet nicht, falls sich ein/e

Teilnehmer/in während der Teilnahme an der Veranstaltung eine Verletzung zuzieht,
es sei denn, diese ist eine Folge von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch den
Veranstalter .Sie erklären sich hiermit bereit, alle Entscheidungen der Funktionäre
bei Veranstaltungen zu akzeptieren, was Ihre Eignung anbelangt, eine Veranstaltung
sicher abzuschließen.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Teilnahme mit gewissen Risiken verbunden ist,
und Sie sind gewillt, alle mit Ihrer Teilnahme verbundenen Risiken auf sich zu
nehmen, wie beispielsweise der Gefahr, dass Sie zu Sturz kommen, mit anderen
Teilnehmern, oder sonstigen Personen, Fahrzeugen und anderen
Verkehrsteilnehmern kollidieren, widrigen Wetterverhältnissen wie z. B. Hitze
und/oder Feuchtigkeit, Wind ausgesetzt sind, den Gefahren des Laufens oder der
Bewegung in der Dunkelheit, Kälte, nassen oder eisigen Oberflächen, herabfallenden
Ästen oder anderen herabfallenden Gegenständen, dem Verkehr, dem Gedränge
entlang der Strecke usw. Alle diese Risiken sind Ihnen bekannt und werden von
Ihnen berücksichtigt. Sie bestätigen, dass weder der Veranstalter noch eines der mit
ihm verbundenen Unternehmen, oder Kooperationspartner haftbar sind, wenn Sie
sich verletzen sollten. Sie müssen über eine gültige Haftpflichtversicherung sowie
eine persönliche Unfall-/ Krankenversicherung verfügen, die Ihre Teilnahme
abdecken. Wenn Sie aufgrund von, in Zusammenhang mit oder als Ergebnis Ihrer
Teilnahme an der Veranstaltung einen Schaden verursachen, tragen Sie die volle
Haftung und haben sicherzustellen, dass der Veranstalter oder mit ihm verbundene
Unternehmen in diesem Zusammenhang schadlos gehalten werden.
Sie erklären sich bereit, die Teilnahmebedingungen des Veranstalters zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz anderer einzuhalten. Sie haben Ihre Ausrüstung
geprüft, die sich in gutem, funktionstüchtigem Zustand befindet, ordnungsgemäß
gewartet und für die Veranstaltung geeignet ist. Der Veranstalter kann Ihnen die
Teilnahme jederzeit untersagen, wenn durch die Teilnahme an der Veranstaltung
berechtigte Zweifel an Ihrer persönlichen Sicherheit bestehen sollten.
Der Veranstalter schließt jedwede Haftung Ihnen gegenüber aus, wenn es um einen
allfälligen Einkommensverlust, Gewinnverlust, Verlust eines immateriellen
Geschäftswertes, Datenverlust, das Versäumnis einer Gelegenheit (in allen Fällen
sowohl direkt als auch indirekt) geht, sowie in Fällen eines indirekten oder
Folgeverlustes oder -schadens, den Sie erleiden, wenn dieser mit dem CLUBRUN in
Zusammenhang steht.
Keinesfalls haftet der Veranstalter für allfällige Fehler oder Verzögerungen bei der
Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß diesen Bestimmungen, die direkt oder
indirekt auf Einflüsse zurückzuführen sind, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle
des Veranstalters liegen. Dazu zählen beispielsweise Streiks, Arbeitsniederlegungen,
Unfälle, höhere Gewalt sowie Unterbrechungen, Verluste oder Fehlfunktionen von
Versorgungsleitungen, Kommunikationsmitteln oder Computerdiensten (Soft- oder
Hardware).

Sämtliche Anliegen und Fragen betreffend der Errichtung, Gültigkeit, Auslegung und
Einklagbarkeit dieser Teilnahmebedingungen oder der Rechte und Pflichten der
Teilnehmenden oder des Veranstalters in Verbindung mit der Veranstaltung
unterliegen den Vorschriften und der Auslegung der Gesetze des Landes bzw.
Bundeslandes, in dem die von Ihnen gewählte Veranstaltung stattfindet. Allfällige
Streitfragen unterliegen der ausschließlichen Rechtsprechung der Gerichte dieses
Landes.

