
 
Teilnehmererklärung  

gültig für TeilnehmerInnen 16 Jahre und älter 

 

für „Darmstadt läuft“ und Veranstaltungen des ASC Darmstadt  

mit *) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.  
  
  
1. Angaben zur Person:  
  
 *) 

Name, Vorname  
  
 *) 

Geburtsdatum  
  
 *) 
ggf. Verein/ Firma/ Schule __________________________________  
 

 

 (freiwillig) 

Straße, Hausnummer  
  
 *) 

PLZ, Wohnort  
  
 (freiwillig) 

Telefon  
  
 (freiwillig) 

E-Mail 
 

 

2. Erklärung des Aktiven:  
  
A. Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben zur Person.  
  
B. Ich bestätige ferner, dass ich ausreichend trainiert habe und sporttauglich bin.   
  
C. Ich bestätige ferner mit meiner Unterschrift, dass ich die nachfolgenden Punk-
te explizit zur Kenntnis genommen habe: 

 

 
1. Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen 
Daten werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung 
der stadionfernen Veranstaltung (hier: Darmstädter Frauenlauf 2023 und 
Darmstädter Stadtlauf 2023) verarbeitet. 
 
2. Name, Vorname, Jahrgang, Altersklasse, Verein, alternativ Wohnort, Start-
nummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten) des Teilnehmers können zur Dar-
stellung von Start- und Ergebnislisten in allen relevanten veranstaltungsbeglei-
tenden Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft, Ergebnisliste und Ergeb-
nis-CD sowie im Internet und in der Tagespresse) abgedruckt bzw. veröffentlicht 
werden. Mit der Anmeldung willigen die Erziehungsberechtigten in eine Speiche-
rung und Verwertung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein. 

 



 
3. Gespeicherte, personenbezogene Daten können gegebenenfalls an einen 
kommerziellen Dritten zum Zwecke der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislis-
ten sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet weitergegeben werden. Mit 
der Anmeldung willigen die Erziehungsberechtigten in eine Speicherung und Wei-
tergabe der Daten zu diesem Zweck ein. 
  
4. Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten 
Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, 
Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen können vom Veran-
stalter ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden - auch 
im Internet. Die eigenen Verwertungsansprüche der Teilnehmer oder Urheber 
bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 

  
5. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich der Weitergabe der personenbe-
zogenen Daten jederzeit gegenüber dem Veranstalter schriftlich oder per Email 
widerspreche kann. 
 
6. Ich bin damit einverstanden, dass ich zur Information über die Veranstaltungen 
„Darmstadt läuft“ einen Newsletter erhalte, der in größeren Abständen (bis maxi-
mal 3 pro Jahr verschickt. Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit 
widerrufen kann, die vom Veranstalter bestätigt werden muss (Hier ist eine Alter-
nativ-Antwort/ Wahl-Antwort möglich).  
 
ja_____ nein_____ 

 

  
 
Ort, Datum 

 

  
   *) 

       Unterschrift 


