Startnummer:

Teilnahmebedingungen
für die „Garagen Games“ 2020 am 26.09.20

1. Die Teilnahme an den Garage Games erfolgt auf eigene Gefahr! Das bedeutet der/die Teilnehmer/in nimmt
auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko teil. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für
Verletzungen oder sonstigen Schäden an Mensch und/oder Ausrüstung oder deren seelischen oder
körperlichen Folgen. Mit der Unterschrift erkennt der/die Teilnehmer/in den Haftungsausschluss des
Veranstalters an.
2. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigungen und/oder Abhandenkommen von
Gegenständen wie beispielsweise Ausrüstung, Zubehör, Bekleidungsstücke oder Wertgegenstände der
Teilnehmer.
3. Der/die Teilnehmer/in erklärt mit seiner Unterschrift ausdrücklich, dass ihm/ihr die Risiken und Gefahren
eines solchen Wettkampfes bekannt sind.
4. Der/die Teilnehmer/in hat jederzeit die Möglichkeit an Teilen oder vollen Workouts nicht teil zu nehmen. Die
Nichtdurchführung von Teilen eines Workouts haben zur Folge, dass das gesamte Workout als „nicht
durchgeführt“ gilt. Dies schlägt sich auf die Gesamtwertung nieder.
5. Der/die Teilnehmer/in wird weder gegen den Veranstalter, noch gegen deren Helfer für Schäden und/oder
Verletzungen jeglicher Art, die durch die Teilnahme entstehen können, Forderungen geltend machen. Dies
gilt sowohl für Personen- als auch Sachschäden, insbesondere für Unfälle und deren Folgen.
6. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden das im Zuge der Veranstaltung Fotos und/oder
Videos aufgenommen werden. Er/Sie verzichtet auf jegliche Rechte auf diese und erklärt sich damit
einverstanden das diese ohne jeglicher Einschränkung vom Veranstalter verwendet werden dürfen.
Besonders, aber nicht nur, für Werbezwecke online auf diversen Social-Media Plattformen.
7. Mit der Unterschrift erklärt sich der/die Teilnehmer/in einverstanden, das dessen personenbezogenen Daten
von der Firma „Der Bodycoach e.U.“ verarbeitet und gespeichert werden. Eine Weitergabe von Daten an
dritte ist nicht zulässig. Unter „personenbezogenen Daten“ sind jegliche Informationen zu verstehen, die sich
auf natürliche Personen entweder mittelbar oder unmittelbar beziehen.
8. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich bereit den Anweisungen des Veranstalters und deren Helfer und/oder
Referees folge zu leisten und deren Entscheidungen anzunehmen. Der Veranstalter behält sich das Recht
vor, nach Kontrolle, Entscheidungen zu widerrufen. Nichteinhaltung kann zu einem Ausschluss am
Wettkampf führen.
9. Die Anmeldung ist nur gültig mit der vollständigen Bezahlung der Startgebühr und Unterschrift der
Teilnahmebedingungen. Eine Rückerstattung der Gebühren aus jeglichen Gründen ist nicht möglich. Auch bei
Disqualifikation oder Abbruch ist eine Rückerstattung nicht möglich.
10. Sollte aufgrund unbeeinflussbaren Gründen (z.B. COVID-19, ect.) der Veranstalter gezwungen sein das Event
kurzfristig abzusagen oder zu verschieben, besteht kein Anrecht auf Retournierung der Stratgebhren. Sollte
es zu einer Verschiebung des Events kommen behält der Teilnehmer seinen Startplatz.
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