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Melde- und Teilnahmebedingungen zum 
… 

 

 

 

 

 

 

 Jede/r Teilnehmer/in muss eine eigene Anmeldung erfassen/eingeben. 

 Eine Meldung per E-Mail werden wir aus organisatorischen Gründen nicht akzeptieren. 

 Sammel-Meldungen per E-Mail werden ebenfalls nicht akzeptiert. 
 

 Pflichtfelder sind mit *gekennzeichnet. 

 Mit der Auswahl "Einzelstart" (und der Angabe der Hürdendaten) ist die Eingabe abgeschlossen. 
Unter der Eingabemaske erscheint die zu überweisende Meldegebühr, um deren zügige 
Überweisung auf das dort angegebene Konto wir bitten. 

 Im Feld "Riegenwunsch" ist Platz für entsprechende Angaben. 

 Für die Meldung von Helfer/innen steht am Ende des Formulars ein entsprechendes 
Bemerkungsfeld zur Verfügung. 

 

 Mit der Auswahl "Paarstart" öffnet sich ein weiterer Bereich, in dem die persönlichen Daten des 
Partners vollständig eingegeben werden müssen. 
Für den Partner muss keine eigenes Formular ausgefüllt werden. 

 Es wird ebenfalls die Disziplinen-Auswahl für beide Paarstarter eingeblendet. Beide Feldreihen 
sind als Pflichtfelder definiert und erwarten eine Eingabe. 
Hier gilt der Hinweis, dass spätere Änderungen der Disziplinen via E-Mail selbstverständlich 
möglich sein werden. 

 Beim Paarstart gilt der ausgewiesene Meldebetrag für die komplette Meldung (beider Starter, 
siehe Hinweis im Formular). 

 

 Mit der Disziplinen-Auswahl "Hürden" ist die gewünschte Laufstrecke und die gewünschte 
Hürdenhöhe auszuwählen. 

 

 Nach dem Versenden der Anmeldung folgt eine Empfangsbestätigung per E-Mail. 
 

Änderungsdienst: 

 Abmeldungen bitten wir grundsätzlich – wie bisher auch an jzk@lscbadnauheim.de  – per E-Mail 
mitzuteilen. Erstattungsmöglichkeiten sind in der Ausschreibung festgelegt. 

 Ergibt sich beim Paarstart eine Personenänderung, wird die ursprüngliche Meldung komplett 
gelöscht. Dies muss ebenfalls per E-Mail mitgeteilt werden. 
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 Die geänderte Paarstart-Meldung bitten wir komplett neu zu erfassen und als neue Meldung zu 
versenden. 
Selbstverständlich wird die Meldegebühr nicht doppelt erhoben. 

 

Datenschutz 

 Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und in 
dem zur Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung im Sinne der Internationalen 
Wettkampfregeln (IWR) und der Deutschen Leichtathletik-Ordnung (DLO) erforderlichen 
Umfang verwendet und weitergegeben. 

 Name, Vorname, Altersklasse, Jahrgang, Verein, Startnummer und Ergebnis (Platzierung und 
Zeiten) der Teilnehmer*innen können zur Darstellung von Start- und Ergebnislisten in allen 
relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft, 
Ergebnisheft und Ergebnis-CD sowie im Internet) abgedruckt bzw. veröffentlicht werden. Mit 
der Anmeldung willigt der/die Teilnehmer*in in eine Speicherung und Verwertung der 
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein. 

 Gespeicherte personenbezogene Daten können gegebenenfalls an einen kommerziellen Dritten 
zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins 
Internet weitergegeben werden. Mit der Anmeldung willigt der/die Teilnehmer*in eine 
Speicherung und Weitergabe der Daten zu diesem Zweck ein. 

 Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews des/der Teilnehmer*in in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, 
Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen können vom Veranstalter ohne Anspruch auf 
Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. Die eigenen Verwertungsansprüche der 
Teilnehmer*innen oder Urheber bleiben von dieser Regelung unberührt 

 


