Ausschreibung
Sommerlauf Baierbrunn am 17.07.2022
Strecken und Startzeiten:

Startgebühren:

Kinder/Jugend-Startgebühr für Jahrgang 2004 und jünger.
Link zur Anmeldung:
•
•
•

Die Onlineanmeldung ist bis zum 14.07.22 möglich. Nachmeldungen können am
Veranstaltungstag bis 9:00 Uhr erfolgen (zusätzliche Gebühr: 3 €).
Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am Veranstaltungstag ab 8:30 Uhr. Bitte
kommen Sie möglichst frühzeitig.
Bei Nichtantreten erfolgt keine Erstattung der Startgebühr.

Ort: Sport- und Bürgerzentrum Baierbrunn, Wirthsfeld, 82065 Baierbrunn
Strecke:
400 m und 800 m: Ein/zwei Runden auf der Tartanbahn.
2,5 km / 5 km / 10 km: Die Strecke ist ein Rundkurs von 2,5 km. Somit werden eine / zwei /
vier Runden gelaufen. Die Strecke führt über Tartan, geteerte Straße und Waldweg.
Die Strecke ist abgesperrt und markiert. Es gibt eine Getränkeverpflegung an der Strecke.

Weiteres:
•
•
•
•
•
•
•

Die Zeitnahme (Bruttozeitmessung) erfolgt ausschließlich mit einem SASStartnummerntransponder, welcher in der Startnummer integriert ist.
Die jeweils drei Bestplatzierten eines Laufes erhalten einen Pokal (m/w getrennt
gewertet).
Urkunden zum Download.
Duschen sind in den Umkleidekabinen in unmittelbarer Nähe des Sport- und
Bürgerzentrums vorhanden.
S-Bahnstation Baierbrunn in unmittelbarer Nähe.
Im Anschluss findet das Sommerfest des SC Baierbrunn statt. Alle Läuferinnen und
Läufer sind herzlich willkommen.
Zeitnahme: SAS-Zeitmesssysteme GmbH, Am Kieselgraben 52, 90584 Allersberg

Veranstalter: SC Baierbrunn e.V., Postfach 1153, 82065 Baierbrunn

Haftung / Witterung
Ich erkläre, dass ich medizinisch gesund bin und einen ausreichenden Trainingszustand besitze. Ich bin
damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich
gesundheitlich zu schädigen.
Ich erkenne mit meiner Anmeldung an, dass ich die Teilnahmegebühr entrichten werde und keinen Anspruch
auf Rückerstattung habe.
Die Haftung des Veranstalters, dessen Helfer und Sponsoren, für eigene Handlungen, sowie Handlungen
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Dies gilt nicht für Schäden, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen.
Hier gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen.
Mit meiner Teilnahme am Sommerlauf Baierbrunn oder einer der in diesem Rahmen angebotenen
Veranstaltungen, erkenne ich den vorstehenden Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen- oder
Sachschäden jeder Art an. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für meine Begleitpersonen oder Betreuer.
Ich werde weder gegen die Veranstalter, deren Helfer oder Sponsoren der Veranstaltung, noch gegen die
Gemeinde Baierbrunn oder deren Vertreter Ansprüche erheben, sollten mir durch meine Teilnahme am Lauf
oder während des Rahmenprogrammes Schäden oder Verletzungen entstehen.
Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit aller von mir angegebenen Daten und versichere, meine
Startnummer an keine andere Person weiterzugeben. Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich disqualifiziert
werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbedruck
unsichtbar oder unkenntlich mache oder wenn ich mich von Personen, die nicht am Rennen teilnehmen,
begleiten lasse. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich den Kurs der offiziell vermessenen
Strecke verlasse, abkürze oder mich technischer Hilfsmittel (Fahrrad etc.) bediene.
Die Startnummer ist nicht übertragbar, muss in Brusthöhe getragen werden und darf nicht verändert werden.
Wer ohne Startnummer oder ohne Chip läuft, wird aus dem Rennen genommen und disqualifiziert.

Foto- und Videoaufnahmen
Im Rahmen der Veranstaltungen werden zu redaktionellen wie auch kommerziellen Zwecken Foto- und
Videoaufnahmen gefertigt, auf denen Teilnehmer zu sehen sein werden. Aufgrund der Größe der
Veranstaltung ist es nicht möglich ist, einzelne Teilnehmer aus den Bildern herauszuschneiden. Mit Ihrer
Anmeldung räumen Sie uns daher ein einfaches, unwiderrufliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes
sowie übertragbares Nutzungsrecht an den im Zusammenhang mit der Veranstaltung angefertigten Fotos,
Videos sowie Interviews ein.

