Sport- und Wettkampfordnung
Sparkassen-Night-CrossRun 16.10.2021

1 Grundsätzliche Bestimmungen
1. Das nachstehende Regelwerk ist beim Sparkassen-NightCrossRun gültig und regelt den
Ablauf der Veranstaltung.
2. Bei Unterbrechung, Abbruch und/oder Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt hat
der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebeitrags und auch nicht
auf Ersatz sonstiger Schäden, wie beispielsweise Anreise und Hotelkosten.
3. Bei Nichtantritt besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Startgeldes.
4. Der Sparkassen-NightCrossRun ist offen für alle Sportler. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht
erforderlich
5. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich mit dem Inhalt der Teilnahmebedingungen und des
Reglements vertraut zu machen und dessen Inhalt zu befolgen.
6. Mit Meldung und Teilnahme am Sparkassen-NightCrossRun 2021 erkennt jeder Sportler die
Sport- und Wettkampfordnung sowie die Ausschreibung an.

2 Sparkassen-Challenge
1. Mit der Anmeldung zum Sparkassen-NightCrossRun willigt der Teilnehmer in die Teilnahme
an der Sparkassen-Challenge ein. Gleichzeitig akzeptiert er damit die Teilnahmebedingungen
zur Sparkassen-Challenge, welche er unter www.sparkassen-challenge.de einsehen und
nachlesen kann.
2. Der Veranstalter ist berechtigt, die für eine Teilnahme und zur Auswertung der SparkassenChallenge erforderlichen Daten an die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig weiterzugeben. Im
Einzelnen sind dies: Vorname, Name, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-Adresse sowie die
Ergebnisse der jeweils absolvierten Wettkämpfe. (Kontodaten werden nicht weitergegeben).
Die Einwilligung kann verweigert werden. Folglich ist die Teilnahme und Wertung bei der
Sparkassen-Challenge nicht möglich. Eine Nutzung der personenbezogenen Daten durch die
Stadt -und Kreissparkasse Leipzig erfolgt dabei ausschließlich für die Teilnahme und Wertung
an der Sparkassen-Challenge und für den Versand des Newsletters zur SparkassenChallenge. Es findet ausdrücklich keine werbe- oder vertriebliche Nutzung der
personenbezogenen Daten durch die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig statt.
3. Der Teilnehmer kann jederzeit seine erteilte Zustimmung bezüglich der Speicherung und
Verwendung seiner personenbezogenen Daten für die Sparkassen-Challenge widerrufen oder
die Berichtigung bzw. Löschung der gespeicherten Daten verlangen. In diesem Falle endet
auch die Teilnahme an der Sparkassen-Challenge und es besteht kein Gewinnanspruch. Der
Widerruf ist über die angegebene E-Mail-Adresse des Teilnehmers zu richten an
info@sparkassen-challenge.de. Nach Auswertung der Wettkämpfe und Ermittlung der Gewinner
werden die Daten der Teilnehmer gelöscht.
4. Der Teilnehmer ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person für die Sparkassen-Challenge
gespeicherten personenbezogenen Daten unentgeltlich bei der Stadt-und Kreissparkasse
Leipzig einzusehen. Diese Auskunft wird schriftlich erteilt. Das Auskunftsersuchen ist über die
angegebene E-Mail-Adresse des Teilnehmers zur richten an wertung@sparkassenchallenge.de.

3 Datenschutzerklärung
1. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten
personengebundenen Daten maschinell gespeichert, verarbeitet und genutzt werden und sie
in der Teilnehmer- und Ergebnisliste im Internet und in Zeitungen veröffentlicht werden dürfen.
2. Eine Weitergabe der im Rahmen dieser Veranstaltung genannten personenbezogenen Daten
an Dritte (ausgenommen Punkt 2. der Sport- und Wettkampfordnung) findet nicht statt.
3. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er weiterhin über diese Veranstaltung und
ähnliche zukünftige Veranstaltungen informiert wird.
4. Auf unserer Veranstaltung wird die LaRasch GmbH (web: www.larasch.de) als Medienpartner
und exklusiver Fotodienstleister eingesetzt.
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Wenn der Teilnehmer an einer Veranstaltung teilnimmt, bei der „Larasch“ als
exklusiver Fotodienst vom Veranstalter beauftragt wurde, erhebt Larasch ggf. Video- oder
Bildmaterial, auf dem der Teilnehmer persönlich, ggf. mit seiner Teilnehmernummer der
Veranstaltung (z.B. Startnummer), zu erkennen ist.
Larasch nutzt die bei den Sportveranstaltungen erhobenen Daten, um der Verpflichtung als
Fotodienstleister aus dem zugrunde liegenden Vertrag mit dem Veranstalter zu erfüllen sowie
in dem eigenen wirtschaftlichen Interesse, die Fotos oder Videos der Veranstaltung an die sich
interessierenden Teilnehmer über die Website www.larasch.de zu vermarkten. Aufgrund der
langjährigen Erfahrung von Larasch im Bereich Veranstaltungsfotografie können wir festhalten,
dass die Teilnehmer der Sportveranstaltungen zum einen transparent darüber aufgeklärt
werden, dass Larasch als exklusiver Fotodienstleister eingesetzt wird und dass zum anderen
jeder Teilnehmer einer solchen Veranstaltung damit rechnen muss, dass der Veranstalter bzw.
dessen Kooperationspartner Fotos solcher Events als Erinnerungen bzw. Souvenirs vermarktet.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergeben. Zur Erfassung der entsprechenden Fotos setzt
Larasch ausschließlich Fotografen ein, die datenschutzrechtlich nach der EUDatenschutzgrundverordnung verpflichtet wurden.
Rechtsgrundlage sind die vorgenannten berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Näheres zum Umgang mit diesen personenbezogenen Daten und zu Deinem
Widerspruchsrecht findest Du in der Datenschutzerklärung auf www.larasch.de/datenschutz
5. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die hier erteilte Einwilligung mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

4 Haftungsausschluss
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
2. Die Haftung des Veranstalters oder seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen für andere
Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters oder seines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen beruht.
3. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Bekleidungsstücke und
Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer. Sie sollten daher entsprechend versichert sein.
4. Mit Empfang der Startnummer erklärt jeder Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine
Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
5. Er erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass in der Meldung genannte Daten für
Zeitnahme, Platzierung und Ergebnisse erfasst und weitergegeben sowie die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne
Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen.
6. Der Teilnehmer erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters für fahrlässig oder grob
fahrlässig verursachte Schäden an. Der Teilnehmer wird weder gegen den Veranstalter und
Sponsoren des Crossduathlons noch gegen die Städte und Kommunen oder deren Vertreter
Ansprüche wegen fahrlässig oder grob fahrlässig verursachte Schäden, insbesondere
Verletzungen, die durch die Teilnahme am Wettkampf entstehen können, geltend machen.

5 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.

6 Veranstalter
Sportfreunde Neuseenland e.V.
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info@nightcrossrun.de
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