Haftungsausschluss
1.Ich bestätige, dass ich in geeigneter körperlicher und geistiger Verfassung bin und über die allenfalls erforderlichen Fähigkeiten verfüge, um an
der Veranstaltung Teil zu nehmen. Trotzdem ist mir bewusst, dass meine Teilnahme mit bestimmten Risiken verbunden ist. Daher bestätige ich,
dass weder der Veranstalter noch die Radmarathon Sonthofen GmbH (Gold Race) oder die mit ihr verbundenen Gesellschaften dafür belangt
werden können, wenn ich mir eine Verletzung zuziehen sollte. Ich verfüge über eine gültige Haftpflichtversicherung sowie eine persönliche Unfallversicherung, die meine Teilnahme abdecken. Falls durch mich jemand zu Schaden kommt oder Eigentum Dritter beschädigt wird, so übernehme
ich die Verantwortung und werde sicherstellen, dass der Veranstalter, Gold Race oder mit Gold Race verbundene Gesellschaften in diesem Zusammenhang nicht geschädigt werden.
2. Ich erkläre mich bereit, die Wettbewerbs- und Sicherheitsregeln des Veranstalters einzuhalten, ich bin expliziet auf das Einhalten der StvO hingewiesen worden und werde dieser zu jedem Zeitpunkt nachkommen und im Interesse meines eigenen Wohles und dem anderer Personen alle
Anweisungen zu befolgen. Ich habe meine Ausrüstung überprüft, die sich in gutem, funktionsfähigem Zustand befindet, ordnungsgemäß gewartet
und für die Veranstaltung geeignet ist, und mir ist bewusst, dass mir die Teilnahme erst nach einer positiven Inspektion und/oder Sicherheitsüberprüfung vor Ort gestattet wird. Der Veranstalter oder Gold Race können mir die Teilnahme jederzeit verweigern.
3. Gold Race oder alle Dritten, die von Gold Race von Zeit zu Zeit ermächtigt werden, sind berechtigt, Tonmitschnitte, Videoaufnahmen sowie
Fotos („Material“) von der Veranstaltung anzufertigen und zu verwenden und meinen Namen, mein Bild, meine Stimme, mein Erscheinungsbild,
meine Darbietung sowie biografische Unterlagen in allen Medien ohne zeitliche Begrenzung für beliebige Zwecke zu verwenden (sei es geschäftlich, für Werbezwecke oder anderweitig).
4. Gold Race wird ermächtigt, das Material in allen Medien, beispielsweise Radio, TV, Kino, bei Veranstaltungen, auf Datenträgern und im Internet zu verwenden, zu senden, aufzuführen, darzustellen, zu vervielfältigen und/oder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Gold Race wird
ermächtigt, Änderungen, Unterbrechungen, Schnitte oder andere Bearbeitungen am Material durchzuführen und derart geändertes Material ohne
Einschränkung zu nutzen. Ferner wird Gold Race gestattet, die eingeräumten Rechte auch an Dritte zu übertragen. Mir ist bekannt, dass ich
keinen Anspruch haben werde, das Material zu genehmigen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich eventuell als Teilnehmer der Veranstaltung nicht
genannt werde, und ich erwarte keinen finanziellen Nutzen aus meinem Erscheinen in den veranstaltungsbezogenen Materialien.
5. Sofern nicht anderweitig angegeben, gestattet mir Gold Race die Verwendung meiner eigenen Kamera, um bewegte Bilder und/oder eine Reihe
von Standbildern aufzuzeichnen und Inhalte aufzunehmen („Teilnehmer-Inhalt“). Die Verwendung eines solchen Teilnehmer-Inhalts ist auf private
Zwecke beschränkt, d.h. für meine eigene Internetseite und meine sozialen Medienkanäle. Mir ist bewusst, dass Gold Race Inhaber des Urheberrechts und der Medienrechte an der Veranstaltung ist. Auf entsprechende Aufforderung hin, werde ich Gold Race Zugriff auf den Teilnehmer-Inhalt
gewähren. Jedwede gewerbliche Nutzung durch mich oder durch Dritte unterliegt der vorherigen Zustimmung durch Gold Race.
6. Gold Race oder Dritte, die von Zeit zu Zeit durch Gold Race ermächtigt werden, sind befugt, technische Leistungsdaten zu erheben (z.B. Geschwindigkeit und Positionsdaten) und diese Daten wie oben definiert zu nutzen, sofern die Erhebung solcher technischen Leistungsdaten keinen
Einfluss auf das sportliche Ergebnis hat.
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