Teilnahmebestätigung
Indem ich mich für diese Veranstaltung anmelde (im Folgenden „die Veranstaltung“), bestätige ich,
(der/die Teilnehmer/in), mit den Bedingungen dieser Vorschriften – mit dem Ankreuzen des Absatzes zu
den Vorschriften auf dem Online-Anmeldeformular – einverstanden zu sein und mich an die darin gestellten
Bedingungen zu halten.
Anmeldung und Teilnahme
1.

Mir ist bekannt, dass ich nur an der Veranstaltung teilnehmen kann, wenn ich (i) das
Anmeldeformular vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt habe, (ii) die Anmeldegebühr
vollständig bezahlt habe, (iii) die Bedingungen dieser Vorschriften und alle Regeln und Richtlinien
der Veranstaltung bedingungslos akzeptiert habe.

2.

Ich bestätige und garantiere, dass ich vollständig berechtigt bin, mich über die
Veranstaltungswebsite anzumelden, und dass ich berechtigt bin, die von mir angegebene
Kreditkarte oder andere Zahlungsmittel für die Zahlung der Anmeldegebühr zu verwenden. Ich
bestätige, dass ich die Kreditkartenzahlung, die digitale Überweisung oder das elektronische
Lastschriftverfahren weder zurückbuchen lassen noch anfechten werde. Die
Veranstaltungswebsite kann für die Veranstaltung von MYLAPS B.V. (im Folgenden „MYLAPS“)
oder vom Organisator der Veranstaltung (im Folgenden „die Organisation“) zur Verfügung gestellt
werden.

3.

Wenn ich eine Drittperson für die Veranstaltung angemeldet habe, bestätige ich, dass ich
ermächtigt bin, diese Anmeldung im Namen dieser Drittpartei durchzuführen. Ich bin damit
einverstanden, dass die Bedingungen dieser Teilnahmebestätigung unvermindert für mich selbst
und jede Drittperson gelten, für die ich als Vertreter oder bevollmächtigte Person auftrete.

4.

Mir ist bekannt, dass meine Anmeldung definitiv ist und ich diese nicht annullieren kann. Nach der
Anmeldung habe ich die Anmeldegebühr zu bezahlen.

5.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Anmeldung persönlich und nicht übertragbar ist,
ausgenommen, wenn die Organisation dies ausdrücklich doch erlaubt.

6.

Ich bestätige, dass ich das 18. Altersjahr am Tag der Veranstaltung vollendet habe oder – falls ich
die Anmeldung für eine Drittperson durchgeführt habe, die das 18. Altersjahr am Tag der
Veranstaltung noch nicht vollendet hat – dass ich als gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin
der minderjährigen Person die Einwilligung für die Anmeldung der minderjährigen Person und die
in dieser Teilnahmebestätigung besprochene Einwilligung und Garantie im Namen der
minderjährigen Person erteilt habe.

Haftung / Freistellung
7.

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf mein eigenes Risiko. MYLAPS ist für keinerlei
Schaden haftbar, gleichgültig, wie dieser genannt wird, den ich oder meine Angehörigen mittelbar
oder unmittelbar infolge der Teilnahme an der Veranstaltung erleiden sollten, ausgenommen,
wenn dieser Schaden direkt aufgrund von Absicht oder grober Fahrlässigkeit entsteht, die MYLAPS
zu vertreten hat.

8.

MYLAPS ist für keinerlei Schaden haftbar, gleichgültig, wie dieser genannt wird, den Drittpersonen
infolge einer von mir zu vertretenden Handlung oder Unterlassung in Bezug auf die Veranstaltung
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erleiden sollten. Ich stelle MYLAPS für Schaden frei, den Drittpersonen infolge einer von mir zu
vertretenden Handlung oder Unterlassung in Bezug auf die Veranstaltung erleiden sollten.
9.

Ich bestätige, dass ich gegen das Risiko des Schadens ausreichend versichert bin, den ich oder
einer meiner Angehörigen infolge von Tod, Körperverletzung oder Krankheit erleiden sollte, die
durch meine Teilnahme an der Veranstaltung verursacht wird.

10. Wenn trotz der Bestimmungen unter Punkt 8 und 9 doch von einer Haftung von MYLAPS für einen
Schaden, den ich oder einer oder mehrere meiner Angehörigen oder Vertreter erleiden sollten,
auszugehen ist, ist die Verpflichtung zur Erstattung des Schadens von MYLAPS auf den Betrag
beschränkt, den die Versicherung von MYLAPS oder der Organisation in Bezug auf diesen Schaden
auszahlt.
11. Mir ist bekannt, dass eine Teilnahme an der Veranstaltung eine gute Gesundheit erfordert. Ich
habe selbst zu überprüfen, ob ich medizinisch, physisch oder psychisch für die Teilnahme an der
Veranstaltung geeignet bin und ob ich mich durch Training oder anderweitig ausreichend auf die
Veranstaltung vorbereitet habe. Mir ist die Empfehlung von MYLAPS bekannt, mich im
Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung sportmedizinisch untersuchen zu lassen.
Vorschriften und Richtlinien der Veranstaltung
12. Ich bestätige, dass mir die Vorschriften und Richtlinien der Veranstaltung bekannt sind und ich
diese strikt einhalten und befolgen werde. Insbesondere bestätige ich, dass ich meine
Startnummer auf keinerlei Weise bedecken, ändern und reproduzieren werde.
13. Ich respektiere und befolge jede Entscheidung von MYLAPS, der Organisation und der
Wettkampfleitung in Bezug auf meine Eignung zur Teilnahme an der Veranstaltung.
14. Mir ist bekannt, dass ich für die Veranstaltung und etwaige andere zukünftige Veranstaltungen
der Organisation bzw. von MYLAPS disqualifiziert werden kann, wenn ich mich nicht an die
Vorschriften und Richtlinien der Veranstaltung halte.
15. Ich bin damit einverstanden, dass MYLAPS bzw. die Organisation die Veranstaltung zu einem
späten Zeitpunkt aufgrund von höherer Gewalt absagen kann. Ich bin damit einverstanden, dass
meine Anmeldegebühr von der Organisation oder MYLAPS nicht zurückerstattet wird und dass
MYLAPS und die Organisation für die mir entstandenen Kosten nicht haftbar sind.
Personenbezogene Daten
16. Ich erteile MYLAPS und der Organisation die ausdrückliche Einwilligung, um die von mir zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und meine (zwischenzeitlichen) Ergebnisse der
Veranstaltung:
a.

in eine Datei aufzunehmen und

b.

an ausgewählte Partner weiterzuleiten, die ausschließlich Daten für die Veranstaltung
verarbeiten, beispielsweise für Videonachrichten und interaktive Selfies, und

c.

für die Erstellung eines Accounts zu verwenden, in dem die von mir erteilten
personenbezogenen Daten und meine Ergebnisse der Veranstaltung verarbeitet werden,
und wobei mit diesem Account meine personenbezogenen Daten und meine Ergebnisse
der Veranstaltung für die Organisation und MYLAPS in Zukunft einfach einzusehen sind.
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Möchte ich zu irgendeinem Zeitpunkt diese Einwilligung zurückziehen, kann ich dazu per E-Mail
einen Antrag an privacy@mylaps.com senden.
17. Ich erteile MYLAPS und der Organisation die Einwilligung, meine personenbezogenen Daten
(Name und Adresse bzw. E-Mail-Adresse) für den Versand von Informationen über die
Veranstaltung an mich und für die Eintragung meiner Ergebnisse der Veranstaltung zu verwenden.
18. Ich erteile MYLAPS und der Organisation die Einwilligung, um sowohl während der Veranstaltung
als auch nach deren Ablauf meinen Namen, meinen Wohnort, meine Wettkampfergebnisse und –
falls dies zur Klassifizierung der Veranstaltung gehört – mein Geschlecht und Alter zu verarbeiten
und zu veröffentlichen, beispielsweise durch Publikationen in Tageszeitungen und über das
Internet.
19. Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass MYLAPS meine personenbezogenen Daten
entsprechend ihrer Datenschutzrichtlinie (Privacy Policy) verarbeitet, die unter
www.mylaps.com/privacypolicy zu konsultieren ist. Ich bestätige, dass ich die
Datenschutzrichtlinie erhalten und gelesen habe und damit einverstanden bin.
Live Tracking
20. Ich bestätige, dass mir die Tatsache bekannt ist, dass bei der Veranstaltung Techniken verwendet
werden können, die es ermöglichen, meinen genauen Standort zu jedem gewünschten Zeitpunkt
zu verfolgen (Live Tracking), indem Signale (GPS) des Chips, den ich während der Veranstaltung
trage, aufgefangen werden. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass mein genauer Standort
von den Zuschauern der Veranstaltung in Echtzeit verfolgt werden kann.
21. Ich erteile MYLAPS und der Organisation die Einwilligung, meinen Standort in Echtzeit wie oben in
Punkt 20 beschrieben zu teilen (Live Tracking), um diese Daten in eine Datei aufzunehmen, an
Drittpersonen weiterzuleiten und über das Internet und mobile Applikationen, die von MYLAPS
bzw. der Organisation entwickelt wurden, zu veröffentlichen.
Bildrecht
22. Ich erteile MYLAPS, dem Organisator und seinem Partner, den Sponsoren der Veranstaltungen
und den (übrigen) Lizenznehmern im Voraus meine Einwilligung, meinen Namen, meine Stimme
bzw. während der Veranstaltung oder im Zusammenhang damit gemachte Fotos und Bildmaterial,
auf denen ich sichtbar bin, zu veröffentlichen und zu vervielfältigen, wobei darunter insbesondere
deren Nutzung für gewerbliche Zwecke der Veranstaltung bzw. von MYLAPS, dem Organisator,
Partnern, Sponsoren und (übrigen) Lizenznehmern eingeschlossen ist.
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