(3) Neben diesen Teilnahmebedingungen gelten zusätzlich jeweils

(2) (Sammel-)Anmeldungen sind ausschließlich online bis zum 6.

Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe des

für die einzelnen Wettbewerbe folgende sportliche Regeln in ihrer

Juni 2020 um 9:00 Uhr möglich.

Schulwaldlauf 2020

bei der Anmeldung gültigen Fassung und werden damit auch
Bestandteil des Organisationsvertrags: Alle Wettbewerbe des

(3) Jeder Teilnehmer muss zur Abholung der Startunterlagen die

(1) Der Schulwaldlauf 2020 besteht aus den Wettbewerben 1 km-

Schulwaldlauf werden nach den Wettkampfregeln des Deutschen

E-Mail-Teilnahmebestätigung vorlegen.

Lauf, 2 km-Lauf und 4,2 km-Lauf und wird in Köln am Adenauer

Leichtathletik Verbandes (DLV) durchgeführt.
(4) Der organisatorische Veranstalter veröffentlicht als Teil der

Weiher durchgeführt.

Ausschreibungen einen Termin, bis zu dem sich Interessierte
anmelden

(2) Veranstalter des Schulwaldlauf 2020 ist der Kölner Verein für

können

(Anmeldeschluss).

Der

organisatorische

Veranstalter gibt dabei auch in der Regel die maximale Anzahl von

Marathon e. V.

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen und

Teilnehmern je Wettbewerb bekannt (Teilnehmerlimit). Jeder, der

Gesundheit der Teilnehmer

Die Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH, Sportpark

die Voraussetzungen für einen Wettbewerb der Veranstaltung entsprechend der Ausschreibungsbedingungen erfüllt, kann sich bis

Müngersdorf/ Radstadion, Peter-Günther-Weg, 50933 Köln, ist mit
der Ausrichtung der Veranstaltung beauftragt.

(1) Der organisatorische Veranstalter veröffentlicht für
Wettbewerbe

die

Teilnahmevoraussetzungen

auf

alle

seiner

(3) Alleiniger Vertragspartner aller Teilnehmer des Schulwaldlauf

Internetseite (nachfolgend Ausschreibungen genannt). Diese sind

2020 ist die Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH

für jeden Teilnehmer verbindlich.

zum Anmeldeschluss anmelden, sofern das Teilnehmerlimit nicht
vorher erreicht ist.
(5)

Sollte

ein

Wettbewerb

in

den

Ausschreibungen

Teilnehmerlimit aufweisen, behält sich der

(nachfolgend organisatorischer Veranstalter).

kein

organisatorische

(2) Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, seine

Veranstalter vor, ein Teilnehmerlimit festzusetzen. Anmeldungen,

(4) Teilnehmer ist eine natürliche Person, welche an einem der

gesundheitlichen

Teilnahme

die das Teilnehmerlimit überschreiten, werden nicht angenommen.

Wettbewerbe teilnimmt.

eigenverantwortlich, ggf. unter Hinzuziehung eines Arztes, geprüft

Sollten zum Zeitpunkt, an dem der organisatorische Veranstalter

zu haben und die gesundheitlichen Risiken aus seiner Teilnahme

das Teilnehmerlimit festsetzt, mehr Anmeldungen beim organisato-

zu übernehmen.

rischen Veranstalter eingegangen sein, als Startplätze verfügbar

(5) Interessierter ist eine natürliche Person, welche an einem der

Voraussetzungen

zur

Wettbewerbe teilnehmen möchte.

sind, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die Teil(3) Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr des Teilnehmers.

nahme.

(4) Jede natürliche Person, die im Kalenderjahr des Starts das 7.
§ 1 Anwendungsbereich

Lebensjahr vollendet hat, ist teilnahmeberechtigt.
§ 4 Sicherheit während der Veranstaltung

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln das zwischen einem
Teilnehmer und dem organisatorischen Veranstalter zustande

§ 3 Anmeldung und Teilnehmerbeitrag

kommende Rechtsverhältnis (Organisationsvertrag).

(1) Der organisatorische Veranstalter gibt den Teilnehmern alle für
die Wettkämpfe erforderlichen organisatorischen Maßnahmen vor

(2) Der Organisationsvertrag zwischen dem Teilnehmer und dem

(1) Interessierte können sich zur Teilnahme an einem Wettbewerb

Beginn der Veranstaltung auf seiner Internetseite oder den

organisatorischen Veranstalter kommt zustande, wenn der Name

über

Der

Startunterlagen verbindlich bekannt. Der Teilnehmer verpflichtet

des Teilnehmers in der Starterliste erscheint.

organisatorische Veranstalter akzeptiert keine Anmeldungen per E-

sich, alle Vorgaben an die Teilnehmer zu beachten und

Mail, Telefon, Fax etc.

umzusetzen.

die

Online-Anmeldung

im

Internet

anmelden.
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(2) Der Teilnehmer wird den Anweisungen des organisatorischen

Abwicklung der Veranstaltung. Dies gilt insbesondere für die zur

Veranstalters und seines entsprechend kenntlich gemachten

Kommunikation notwendigen Daten.

Personals (z. B. Ordner, Streckenposten, Zielpersonal oder
organisatorische

Veranstalter

(3) Dem Teilnehmer ist bekannt, dass alle Wettbewerbe der

personenbezogenen Daten

Veranstaltung ausschließlich auf Waldwegen durchgeführt werden.

Veranstaltung nutzen darf.

Der

organisatorische

§ 7 Haftungsbegrenzung

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der

Sanitätsdienste) Folge leisten.

Veranstalter

prüft

vor

Beginn

zu

die

gespeicherten

Informationszwecken für

die

(1) Die Ansprüche der Teilnehmer gegen den organisatorischen
Veranstalter

auf

Schadensersatz

oder

Ersatz

vergeblicher

Aufwendungen richten sich nach den Bestimmungen von § 10

aller
(4) Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte verkauft.

dieser Teilnahmebedingungen.

die Strecke für einen Wald typische Unebenheiten und Besonder-

(5) Die vollständige Datenschutzerklärung des organisatorischen

(2) Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder

heiten aufweisen kann. Der Teilnehmer wird hierauf besonders

Veranstalters

der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen

achten.

https://www.schulwaldlauf.de/datenschutzerklaerung/

Wettkämpfe die jeweiligen Strecken und beseitigt sichtbare Hindernisse und Gefahrenquellen. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass

kann

hier

eingesehen

werden:

Pflichtverletzung
gesetzlichen

oder

eines

Veranstalters

Veranstalters,

Erfüllungsgehilfen
beruhen,

haftet

eines
des
der

organisatorische Veranstalter unbeschränkt.

Veranstaltung stören oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer

§ 6 Haftungsausschlüsse

oder Besucher gefährden könnten, ist der organisatorische

(3)

Veranstalter berechtigt, einen Teilnehmer von der weiteren
Teilnahme an der Veranstaltung unverzüglich auszuschließen.

organisatorischen

Vertreters

organisatorischen

(4) Bei Handlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der

des

(1) Der organisatorische Veranstalter haftet nicht für Folgen von
gesundheitlichen Risiken in der Person des Teilnehmers. Auf § 2

Bei

den

organisatorische

übrigen

Haftungsansprüchen

Veranstalter

unbeschränkt

haftet

der

nur

bei

Nichtvorhandensein der garantierten Beschaffenheit sowie für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter und

Abs. 2 dieser Teilnahmebedingungen wird verwiesen.

Erfüllungsgehilfen.
§ 5 Persönlichkeitsrecht und Datenschutz

(2) Der organisatorische Veranstalter übernimmt keine Haftung für
unentgeltlich

verwahrte

Gegenstände,

einschließlich

und

insbesondere für an der Kleiderbeutelabgabe zur Verwahrung
(1) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im
Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung

abgegebene Kleiderbeutel und deren Inhalte (z. B. Kleidung,

(4)

Für

leichte

Fahrlässigkeit

haftet

der

organisatorische

Veranstalter nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung
für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung
ist (Kardinalpflicht). Bei der leicht fahrlässigen Verletzung einer

Brillen, Schlüssel, Handys etc.).

gemachten Fotos, Filmaufnahmen oder Interviews im Radio,

Kardinalpflicht ist die Haftung beschränkt auf das Fünffache des

Fernsehen, Internet (z. B. Internetpräsenzen, Soziale Medien,

(3) Ist der organisatorische Veranstalter in Fällen höherer Gewalt

Organisationsbeitrages sowie auf solche Schäden, mit deren

Live-Streaming, App) oder Printmedien (z. B. auf Plakaten, Flyern,

(z. B. behördliche Anordnung, Unwetter, Terrordrohung, Feuer)

Entstehung im Rahmen der Vertragserfüllung typischerweise

Programmheft) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und

berechtigt und aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in

gerechnet werden muss.

veröffentlicht werden dürfen.

der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese
abzubrechen

(2) Der organisatorische Veranstalter speichert und verarbeitet die
vom

Teilnehmer

bei

der

Anmeldung

angegebenen

bzw.

abzusagen,

besteht

kein

Anspruch

auf

Rückzahlung des Organisationsbeitrages oder weitergehende
Schadenersatzansprüche.

personenbezogenen Daten zu Zwecken der Durchführung und
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§ 8 Nachhaltigkeit

Der organisatorische Veranstalter ist bestrebt, die Veranstaltung
möglichst nachhaltig und umweltfreundlich zu gestalten. Im Zuge
dessen

kann

Veränderungen

es
in

im
der

Lauf

eines

Veranstaltungsjahres

Organisation

kommen.

Über

zu
alle

Veränderungen wird der Teilnehmer frühzeitig per E-Mail, über die
Website und via Social Media informiert. Mit seiner Anmeldung
akzeptiert der Teilnehmer diese möglichen Veränderungen. Dem
Teilnehmer entstehen keine Kosten.

§ 9 Anwendbares Recht

(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
(2) Gerichtsstand ist Köln.
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