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Teilnahmebedingungen und Anmeldung 
(Ausschreibungskriterien) 
 
Teilnahmeberechtigt: 
Jede/r – auch ohne Vereinszugehörigkeit. 
 
Hinweis: 
Tritt ein Teilnehmer nicht an, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes. 
Umbuchungen am Veranstaltungstag werden individuell vorgenommen. Sollte das 
Nenngeld des jeweiligen Ziel-Laufs höher sein, als das gebuchte, wird die Differenz 
nachverrechnet. Eine Rückerstattung von Nenngeld(Teilen) ist aufgrund des 
Mehraufwands in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen. 
 
 

Zeitnahme 
 
Die Zeitnahme (bei der Präsenz-Laufveranstaltung) erfolgt bei allen Läufen mit einem 
Pentek-Chip, der im Schuhbereich anzubringen ist (in die Schuhbänder einzubinden). Die 
Zeitnehmung wird von PENTEK-Timing/Fa. timedotnet – Markus Kleinhagauer (AT-4400 
Garsten-Nord, Blumenscheinweg 26) übernommen. 
 
Für Kinder- und Schülerläufe werden mit den Startnummern unentgeltlich orange Chips 
ausgegeben, die unmittelbar nach den jeweiligen Läufen wieder abgegeben werden 
müssen. Die TeilnehmerInnen am Hauptlauf, die noch keinen eigenen ChampionChip 
besitzen, erhalten bei der Startnummernausgabe gegen EUR 4,00 Miete einen GREEN 
Chip. Klettbänder können um € 1,- käuflich erworben werden. Aus Hygienegründen 
werden Klettbänder nicht mehr zurück genommen. Von den Zeitmessanlagen werden 
ausschließlich gelbe und für diese Veranstaltung ausgegebene orange und GREEN Chips 
gelesen. Alle anderen und andersfärbigen Chips können nicht verarbeitet werden. Gelbe 
Chips können weiterhin online über den Shop unter www.pentek-timing.at bestellt 
werden. 
 
Im Sinne des Umwelt- und Recycling-Gedankens ersuchen wir um freiwillige 
Retournierung des Chips in einer der im Zielbereich aufgestellten Rückgabestellen. 
*** OHNE CHIP GIBT ES KEINE ZEITNAHME! *** 
 
Die Startnummer ist sichtbar auf der Brust zu tragen, um bei ev. Unregelmäßigkeiten den 
Zieleinlauf via Video/Foto kontrollieren und so eine korrekte Zeitnehmung für jedermann 
vornehmen zu können.  
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Ergebnisse 
 
Die Laufergebnisse werden spätestens einen Tag nach der Laufveranstaltung auf 
www.eisengraben-aktiv.sportunion.at veröffentlicht. 
 
 

Haftungsausschluss und Versicherung 
 
Ich erkläre mich mit den Ausschreibungsbedingungen einverstanden, insbesondere gilt: 
Für den Fall meiner Teilnahme an diesem Lauf erkenne ich den Haftungsausschluss der 
Veranstalter für Schäden jeder Art (auch Diebstähle und Sachschäden) an. Ich werde 
gegen Veranstalter, Gemeinde und Sponsoren der Laufveranstaltung bzw. deren Vertreter 
keine Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir 
durch meine Teilnahme an der Laufveranstaltung entstehen könnten. 
 
Ich habe selbst für einen umfassenden Versicherungsschutz zu sorgen (auch für einen 
etwaigen Hubschraubereinsatz) und den Weisungen der Polizei und der Ordnungskräfte 
Folge zu leisten. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb 
ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand 
ärztlich bestätigt wurde. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir 
im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Lauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, etc. ohne Vergütungsansprüche 
meinerseits genutzt werden dürfen, ebenso dass die Daten meiner Anmeldung und die 
Ergebnisse veröffentlicht werden. Ich versichere, dass mein angegebenes Geburtsjahr 
richtig ist und dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. 
Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter der Laufveranstaltung das Recht vorbehält, mich 
bei einem Verstoß gegen obige Verpflichtungen von der Veranstaltung 
auszuschließen. Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell 
gespeichert. 
 
 

Hinweise gemäß DSGVO 2018 
 
Der/die Teilnehmer/in ist einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten Daten und 
die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Lauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen 
Vervielfältigungen, Filmen, Videokassetten etc. ohne Vergütungsansprüche genutzt 
werden dürfen. 
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Foto- bzw. Videoaufnahmen von den Teilnehmern dürfen zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit der Sportunion Eisengraben Aktiv, der Gemeinde Jaidhof und der 
Sponsoren angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt, via Internet (jederzeit weltweit durch 
jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann 
abrufbar) veröffentlicht werden. Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. 
Entgelt) ab. 
 
Einverständniserklärung Newsletter:  
 
Unser Newsletter informiert über das Vereinsgeschehen und das Sportprogramm, gibt 
detaillierte Sparteninformationen, Informationen über Vereinsangebote, Kurse, 
Sportwochen und Sportfeste, sowie Nützliches und Wissenswertes zu den Themen Sport, 
Gesundheit, Kultur und gesundem Lebensstil. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an den 
Bezug des Newsletters gebunden! Der Versand des Newsletters erfolgt anlassbezogen auf 
elektronischem Wege an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse. Frequenz des Versands: 
ca. ein Mal pro Monat.  
 
Eine Abbestellung ist jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an 
usveisengraben@gmx.at oder per Brief an den Vereinssitz möglich. 
 
Der Fokus der Mitteilungen der aus der bei der Anmeldung zum Leopoldilauf 
abgegebenen Mail-Adressen liegt auf Infos zur Laufveranstaltung im Folgejahr. 
 
Information über die Verwendung personen-bezogener Daten/Datenschutzerklärung: 
 
Ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, fallweise 
Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtige(n), Geburtsdatum, Geschlecht, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Daten des jeweiligen Laufs) auf vertraglicher Grundlage 
(Teilnahme an der Veranstaltung „Jaidhofer Leopoldilauf“ von der Sportunion 
Eisengraben Aktiv) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. 
Des weiteren stehen diese Daten der mit der Zeitnehmung beauftragten Organisation (LT 
Gmünd) zur Verfügung. Die Zwecke der Verarbeitung sind: sportliche, organisatorische 
und fachliche Administration und finanzielle Abwicklung. 
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Die Sportunion Eisengraben Aktiv (ZVR-Zahl 808997100) ist Verantwortlicher für die hier 
dargelegten Verarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung meiner Daten ist zur 
organisatorischen Abwicklung der Laufveranstaltung/zur Erfüllung des Vereinszwecks 
gemäß Statuten erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Teilnahme an der 
Laufveranstaltung nicht möglich. 
 
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken 
sich auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. 
 
 
Teilnahmeerklärung: 
 
Mit der Einzahlung des Nenngeldes für die jeweilige Laufdistanz akzeptiere ich die 
Statuten der Sportunion Eisengraben Aktiv (die Vereinsstatuten werden vom Vorstand bei 
Interesse gerne zur Verfügung gestellt) und gegenständliche Einwilligungserklärung/ 
Ausschreibungskriterien (inkl. Teilnahme am Newsletter). Die Möglichkeiten zum 
Widerruf habe ich ausdrücklich gelesen. 
 
Die vollständigen Bestimmungen und Datenschutzmaßnahmen gemäß DSGVO 2018 der 
Sportunion Eisengraben Aktiv werden auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung gestellt 
(Anfrage ist persönlich, schriftlich, elektronisch per Mail unter usveisengraben@gmx.at 
oder über unsere Homepage möglich). 
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