
Alle Felder müssen vollständig ausgefüllt werden (complete the fields) 

Anmeldung/Änderung (registration, change) „Getting Tough The Race“     

 Startnummer (number) 

Verein (team)   

 Geschlecht (sex, M: male, W: female) 

Name / Vorname (name, first name)  M  W  

 
Straße / Nr. (street/number)  T T  M M  J J J J  

  Geb-Datum (date of birth) 

PLZ (zip code)  Wohnort (domicile)  Tel-Nr. (fon) 

 

□ GTR (Getting Tough The Race) 
(ab 16 J., Jg. 2006) 

□ SAN (Sprint at Night) 
(ab 16 J., Jg. 2006) 

Entsprechend Wettbewerb ankreuzen (select your race) 

Haftungsausschluss 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die in der Veranstaltungsausschreibung abgedruckten Teilnahmebedingungen an. Ich erkenne den Haftungsausschluss des Veranstalters 
an. Ich werde weder gegen den Veranstalter, den Ausrichter, Sponsoren oder Dritte, Ansprüche wegen Schäden oder Verletzungen, die mir durch meine Teilnahme entstehen 
können, geltend machen. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich gesund bin, eine Versicherung bei einer Krankenkasse besitze, sowie einen ausreichenden Trainingszustand 
habe. Ich bin damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich gesundheitlich zu schädigen oder das angesetzte Zeitlimit 
überschritten ist. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir in der Anmeldung abgegebenen Daten für Zeitnahme, Platzierung und Erstellung von Start- und 
Ergebnislisten verarbeitet und veröffentlich werden können. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von mir erzeugte Fotos, Filme und Videoaufnahmen ohne Vergü-
tungsanspruch veröffentlicht werden können. Ich bestätige die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben und versichere, meine Startnummer an keine andere Person 
weiterzugeben. Der Haftungsausschluss gilt auch für Personen, die durch mich zur Veranstaltung angemeldet wurden bzw. für Sammelmeldungen, über die ich alle Teilneh-
mer informieren werde. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an. 

Datenschutzhinweise: 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Daten laut Datenschutzgesetz maschinell gespeichert werden. Ich habe die Datenschutzinformationen des Veranstalters, die 
im Meldebüro gut sichtbar ausliegt bzw. aushängt, zur Kenntnis genommen. 

Ort (city) / Datum (date) Unterschrift (signature) 
(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigen) 

Internet: www.laufservice-jena.de, Mail: info@laufservice-jena.de 
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