Ausschreibung Einzelläufer
Start:
Ende:
Teilnahme:
Anmeldung:

Samstag 16. Juni 2018, 12.00 Uhr
Sonntag 17. Juni 2018, 12.00 Uhr
EinzelläuferInnen, Mindestalter 18 Jahre.
Online unter www.24-lauf.de

Strecke: 1205 m langer Rundkurs im Parkgelände zum überwiegenden Teil schattig, verkehrsfrei und ausgeleuchtet. Die Strecke ist DLV
vermessen. Vermessungsprotokoll liegt vor.
Zeitnahme:
Wertung:

Elektronische Rundenzählung erfolgt durch runtiming (www.run-timing.de).
Altersklassenwertung nach DLO.

Verpflegung: Läufer werden an unserem Verpflegungsstand mit speziell auf die Bedürfnisse von Läufern ausgerichtete Nahrung und Getränken versorgt. Samstagabend bieten wir zusätzlich ein warmes Abendessen an.
Startunterlagen: Die Ausgabe der Startunterlagen findet Samstag vor Ort ab 9:00 Uhr im Info-/Versorgungszelt statt. Die Startunterlagen
sind bis spätestens 1 Stunde vor Start abzuholen.
Massage: Medizinische Betreuung durch Physiotherapeuten, Rotes Kreuz und Ärzte.
Preise: Pokale für die Platzierungen 1-3 in jeder Kategorie, sowie Urkunden zum Download
auf der Internetseite. Siegerehrung ist Sonntag ab ca. 13.00 Uhr.
Teilnahmegebühr:
bis 30.06.2017 = 65,00 EURO
bis 31.12.2017 = 75,00 EURO
bis 31.03.2018 = 85,00 EURO
bis 08.06.2018 = 95,00 EURO
Im Startgeld ist für jeden Teilnehmer eine Medaille enthalten.
Onlineanmeldeschluss: 08. Juni 2018. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnehmerzahlen zu reglementieren und ggf. die Anmeldungen zu schließen. Die Startplätze sind personengebunden und nicht übertragbar. Die Bezahlung des Startgeldes erfolgt im Rahmen der
Onlineanmeldung mittels Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal. Eine Rückerstattung des Startgeldes bei Nichtantritt ist nicht möglich. Sofern
Sie uns bis 31.05.2018 über Ihr Nichtantreten vor informieren, schreiben wir Ihnen einen Teilbetrag des Startgeldes für eine Teilnahme im
Folgejahr gut.
Zelten, Schlafen und Sanitär: Ausreichend Platz für Zelte, Wohnmobil/Wohnwagen und PKW, sowie WC‘s auf dem Veranstaltungsgelände
vorhanden. Duschen in der Turnhalle. Das Grillen und Heizen im Zelt ist nicht gestattet. Bei Ankunft melden Sie sich bitte beim Platzwart
und bekommen einen Platz zugewiesen, damit Sie im Notfall schnell gefunden werden können. Die Zeltplätze müssen bis Samstag 10
Uhr angefahren werden. Um 11 Uhr müssen alle Fahrzeuge das Gelände verlassen haben, außer sie dienen der Übernachtung (Einzelläufer PKW oder Mannschafts-Wohnwagen). Ab Freitagabend den 15. Juni 2018 ab 12 Uhr, ist es gestattet Zelte und Wohnwagen für
Mannschaften und Einzelläufer in Absprache mit dem Platzwart aufzustellen. Die Einzelläufer dürfen auch Ihre PKW zur Übernachtung
abstellen, auch hier wird der Platz zugewiesen. Die Zufahrt zu den Graftwiesen ist nur von der Rudolf-Königer-Str. „Kreisverkehr“ möglich.
Für den Platzbedarf des eigenen Zeltes, bitten wir bis spätestens zum 31.05.2018 die Größenangabe an: wolfgang.lindenthal@gmx.de
zu mailen.
Teilnahmebedingungen
Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den Lauf-Club 93 Delmenhorst e.V. als Veranstalter, den Zeitmesser noch die Sponsoren des Laufes, die Stadt Delmenhorst
oder sonstige Erfüllungsgehilfen des Veranstalters Ansprüche wegen Verluste, Sach- und / oder Vermögensschäden sowie Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit jeglicher Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen können, soweit
kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Muss die Veranstaltung aufgrund behördlicher Weisung, höherer Gewalt oder sonstiger
Vorkommnisse, die nicht im Entscheidungsbereich des Veranstalters liegen, abgesagt werden, ist der Veranstalter nicht zur Rückzahlung
geleisteter Startgelder verpflichtet. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich
gesund bin und mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei bedrohlichen Anzeichen
einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die in der Anmeldung angegebene
personenbezogene Daten und die im Zusammenhang mit der betreffenden Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt
und an die Sponsoren und Partner der Veranstaltung weitergegeben werden dürfen. Ich versichere die Richtigkeit der von mir gemachten
Angaben. Nach meiner Meldung habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühren. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder
unkenntlich mache. Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert! Ferner erkläre ich mich damit einverstanden, dass das von mir bei der Veranstaltung erzielte Laufergebnis (Ziel- und Zwischenzeiten in Stunden, Minuten, Sekunden) zusammen
mit meinem Vor- und Nachnamen sowie meinem Geburtsjahr, meiner Vereinszugehörigkeit und/oder meinem Wohnort an den Deutschen
Leichtathletik-Verband (DLV) weitergegeben werden darf. Der DLV wird diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Erstellen von
Bestenlisten verwenden. Führe ich die Anmeldung im Auftrag einer oder mehrerer Personen (Staffel, Team, etc.) durch, so bestätige ich
hiermit, dass ich die Zustimmung zu diesen Bedingungen von allen hiermit angemeldeten Teilnehmern vorab erhalten habe.
Verbindlich ist die Deutsche Fassung der Ausschreibung!

Announcement for the
single runners
Starting time: Saturday, June 16th 2018, 12 o’clock
Finish time: Sunday, June 17th 2018, 12 o’clock
Participation: single runners, minimum age 18 years-old
Distance: 1205m, mostly shaded route in a park, no traffic and lighted. The route is measured by DLV. A protocol of this measurement is
available.
Time measurement: The times are taken by an electronic device by runtime (www.run-timing.de).
Evaluation: Evaluated in age groups according to DLO.
Catering: At a booth food and drinks will be provided which meet the runner’s needs. On Saturday night there will also be a warm meal.
Documents: The documents needed for starting will be handed out Saturday, starting at 9 o’clock, at the information/supply tent. Please
get your documents at least one hour before the starting time.
Massage: Medical care will be provided by a physical therapist, the Red Cross and doctors.
Prizes: Trophies for the three runners to finish the fastest in each category, as well as certificates available for downloading on the website.
The award ceremony will take place on Sunday at approximately 13:00.
Attendance fee:
Til June 30st 2017 = 65,00
Til Dezember 31st 2017 = 70,00
Til March 31st 2018 = 85,00€
Til June 8th 2018 = 95,00€
A medal will be given to each participant.
Online deadline: June 8th 2018. A limit of the participants won’t apply. The organisation reserves the right to regulate the number of participants and if necessary to close the registration for more participants. Each starting spot is personal and can’t be transferred. Payment
of the starting price will occur during the online registration, either by debit, credit card or PayPal. A refund in case of a participant not
starting cannot be given. If you notify us that you cannot participate until May 31st 2018, we will be able to give you a partial refund for
participating in the following year.
Tents, sleeping and sanitary facilities: There is enough space for tents, caravans and cars, as well as toilets on the grounds. Showers are
in the gym close by. Barbecuing and heating is not allowed in the tents. At arrival please check in with the groundkeeper and you will be
assigned a spot so that you can be found quickly in case of an emergency. The campsite has to be reached by the participants til 10:00
o’clock on Saturday. The cars have to be taken off the campsite by 11:00 o’clock, unless they are used for sleeping in (Single runner- cars
or team caravans). It is allowed to set up a tent or caravan for teams or single runners on Friday June 15th 2018 starting at 12:00 o’clock,
after getting instructions from the groundkeeper. The single runners can park their cars for sleeping in, they will also be assigned a spot.
The only way to get to the parking spots at the “Graftwiesen” is by going on the Rudolf-Königer-Str. through the roundabout. Please send
us information about the size of your own tent until May 31st 2018 to: wolfgang.lindenthal@gmx.de
Requirements for participation:
The terms of participation are legally relevant and binding. Therefore you will find the original German version below. Please use Google
Translation to translate the declaration to your preferred language.
Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den Lauf-Club 93 Delmenhorst e.V. als Veranstalter, den Zeitmesser noch die Sponsoren des Laufes, die Stadt Delmenhorst
oder sonstige Erfüllungsgehilfen des Veranstalters Ansprüche wegen Verluste, Sach- und / oder Vermögensschäden sowie Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit jeglicher Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen können, soweit
kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Muss die Veranstaltung aufgrund behördlicher Weisung, höherer Gewalt oder sonstiger
Vorkommnisse, die nicht im Entscheidungsbereich des Veranstalters liegen, abgesagt werden, ist der Veranstalter nicht zur Rückzahlung
geleisteter Startgelder verpflichtet. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich
gesund bin und mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei bedrohlichen Anzeichen
einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die in der Anmeldung angegebene
personenbezogene Daten und die im Zusammenhang mit der betreffenden Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt
und an die Sponsoren und Partner der Veranstaltung weitergegeben werden dürfen. Ich versichere die Richtigkeit der von mir gemachten
Angaben. Nach meiner Meldung habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühren. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder
unkenntlich mache. Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert! Ferner erkläre ich mich damit einverstanden, dass das von mir bei der Veranstaltung erzielte Laufergebnis (Ziel- und Zwischenzeiten in Stunden, Minuten, Sekunden) zusammen
mit meinem Vor- und Nachnamen sowie meinem Geburtsjahr, meiner Vereinszugehörigkeit und/oder meinem Wohnort an den Deutschen
Leichtathletik-Verband (DLV) weitergegeben werden darf. Der DLV wird diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Erstellen von
Bestenlisten verwenden. Führe ich die Anmeldung im Auftrag einer oder mehrerer Personen (Staffel, Team, etc.) durch, so bestätige ich
hiermit, dass ich die Zustimmung zu diesen Bedingungen von allen hiermit angemeldeten Teilnehmern vorab erhalten habe.

