Veranstalter des 29. Schilcherlauf Stainz und datenschutzrechtlicher Verantwortlicher:
FC Sauzipf Stainz
ZVR: 768202975
Maderthonerweg 9
8510 Stainz
Teilnahmebedingungen Schilcherlauf Stainz - Stand: Juni 2018
1) Voraussetzung für die Anmeldung beim 29. Schilcherlauf Stainz (in weiterer Folge kurz:
„Schilcherlauf“ oder „die Veranstaltung“) ist die Zustimmung zu diesen
Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer erteilt zu den Teilnahmebedingungen durch die
Anmeldung zum Schilcherlauf seine Zustimmung. Die Anmeldung von Minderjährigen kann nur
durch den Obsorgeberechtigten vorgenommen werden.
2) Die Anmeldung kann auf zwei Arten erfolgen
a. Voranmeldung: Online über die Website www.meinstartplatz.at
b. Nachnennung: An den Veranstaltungstagen vor Ort (die Anmeldezeiten finden sich auf
www.schilcherlauf.at)
3) Die Anmeldung ist erst abgeschlossen, wenn der Teilnehmer das jeweils zahlbare Nenngeld (lt.
Information auf der Homepage bzw. Aushang vor Ort) an den Veranstalter gezahlt hat. Die
Bezahlung kann bei der Voranmeldung ausschließlich über die auf der Website genannten
Zahlungsarten erfolgen, bei der Nachnennung ausschließlich in Bar.
4) Der Schilcherlauf ist eine Sportveranstaltung. Der Teilnehmer darf am Lauf nicht teilnehmen,
wenn er zum Zeitpunkt der Veranstaltung krank, verletzt oder sonstig beeinträchtigt ist. Sollte
ein Teilnehmer vor der Veranstaltung nicht sicher sein, ob er körperlich imstande ist, am Lauf
teilzunehmen, ist er verpflichtet, einen Arzt zu konsultieren.
5) Für den sportlichen Ablauf der Veranstaltung gelten allgemeine Laufsportregeln, für die
Walkingbewerbe gelten diese sinngemäß. Gegen die sportliche Wertung ist ein Einspruch beim
vor Ort eingerichteten Protestkomitee innerhalb von 30 Minuten ab Aushang der Ergebnisliste
möglich. Die Entscheidung des Protestkomitees ist endgültig.
6) Für die Teilnahme ist das sichtbare Tragen der Startnummer verpflichtend, Sponsoren dürfen
nicht unkenntlich gemacht werden (insbesondere durch Falten der Startnummer). Eine
Zeitnahme kann nur erfolgen, wenn der Teilnehmer den Chip des Zeitnehmers trägt.
7) Der Teilnehmer verzichtet auf jede im Zusammenhang mit der Durchführung der
Veranstaltung resultierende Haftung des Veranstalters aus Unfällen, Verletzungen oder
Schäden, sofern keine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters vorliegt.
8) Der Teilnehmer hat alle organisatorischen Anweisungen des Organisationsteams und der
Einsatzkräfte zu befolgen.
9) Das Rennen findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt.
10) Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung im Gefahrenfall (insbesondere extreme
Wetterverhältnisse wie Gewitter, Sturm, Hagel, extreme Hitze, Hochwasser oder Terror,
höhere Gewalt) abzusagen oder abzubrechen.
11) Der Veranstalter behält sich vor, einen Teilnehmer auszuschließen oder zu disqualifizieren,
wenn dieser die Teilnahmebedingungen missachtet (dazu gehört insbesondere die Angabe von
falschen Daten sowie Verschaffen von unzulässigen Wettbewerbsvorteilen bzw Verstößen
gegen die allgemeinen Laufsportregeln wie Abkürzen der Strecke oder Laufen im
Walkingbewerb).
12) Eine Rückerstattung des Nenngelds ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere bei
Nichtteilnahme, Abmeldung, Abbruch, Disqualifikation oder Ausschluss. Die Übertragung
eines Startplatzes oder nachträgliche Namensänderung ist ausgeschlossen.

13) DATENSCHUTZ:
a. Bei der Anmeldung zum Schilcherlauf gibt der Teilnehmer dem Veranstalter (als
datenschutzrechtlichem Verantwortlichen) personenbezogene Daten („die Daten“)
bekannt. Dabei handelt es sich um Name, Vorname, Postleitzahl, Wohnort,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Zahlungs- und Bankdaten. Sofern eine
Anmeldung durch eine dritte Person erfolgt, erklärt der Anmelder, bevollmächtigt zu
sein die Anmeldung vorzunehmen sowie die Daten bekanntzugeben. Diese Daten
werden benötigt, um die Durchführung der Veranstaltung (insbesondere Anmeldung,
Kontaktaufnahme durch Veranstalter, Zeitnahme, Klassifizierung, Rangliste) zu
ermöglichen, der Teilnehmer stimmt dem auch zu. Wenn jemand die vorgenannten
Daten nicht bekanntgeben möchte, kann eine Anmeldung für den Schilcherlauf nicht
erfolgen und es kann nicht teilgenommen werden. Der Teilnehmer kann dem
Veranstalter zusätzlich zu den vorgenannten Daten weitere Daten bekanntgeben
(Verein, Adresse, Champion-Chip-Nummer, T-Shirt-Größe), wenn er möchte, dass
diese Daten in Teilnehmer- und Rangliste aufscheinen bzw. diese Daten für eine
bessere Betreuung des Läufers vor Ort verwendet werden. Alle Daten werden mit
einer Startnummer verknüpft. Die Teilenehmerlisten und Ranglisten mit allen Daten
(mit Ausnahme von E-Mail-Adresse, Bank- und Zahlungsdaten, T-Shirt-Größe) sowie
der Startnummer werden bei der Veranstaltung vor Ort ausgehängt und im Internet
veröffentlicht, was für die Durchführung und Dokumentation der Veranstaltung
notwendig ist; der Teilnehmer stimmt dem auch zu.
b. Sofern die Anmeldung über die Website www.meinstartplatz.at erfolgt, werden alle
Daten vom Websitebetreiber, dem Verein Silvesterlauf und Walk St. Stefan o. St. (ZVR:
410876373), c/o Karl-Hubmann-Straße 3/2/8, 8530 Deutschlandsberg, für den
Veranstalter erfasst und von diesem gespeichert. Dies erfolgt über ein Web-Formular.
Der Teilnehmer nimmt die Datenschutzrichtlinie der Websitebetreiberin, abrufbar
unter https://www.meinstartplatz.at/datenschutzerklaerung/ zur Kenntnis und
stimmt ihr zu.
c. Bei der Nachnennung vor Ort werden alle Daten vom Teilnehmer mittels Formular
direkt dem Veranstalter bekanntgegeben und von diesem verarbeitet.
d. Alle Daten werden der Zeitnehmerin, der PENTEK-timing Gmbh, Eitnergasse 13, A1230 Wien, übermittelt, von dieser gespeichert und mit Startnummer und Chip
verknüpft, damit diese für den Veranstalter die Zeitnahme (insb. auch Klassifizierung,
Rangliste) sowie den Druck der Startnummer mit dem Vornamen des Teilnehmers
vornehmen kann.
e. Alle Daten werden für den Zeitraum der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert,
jedenfalls aber solange wie nötig. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund
berechtigten Interesses des Veranstalters bzw. zur Erfüllung eines Vertrages. Der
Teilnehmer hat das Recht zu überprüfen, welche Daten der Veranstalter von ihm
gespeichert hat und Kopien der Daten zu erhalten; das Recht die Berichtigung,
Ergänzung oder das Löschen der Daten, die falsch oder nicht rechtskonform
verarbeitet werden, zu verlangen; das Recht, vom Veranstalter zu verlangen, die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten einzuschränken; das Recht unter
bestimmten Umständen der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu
widersprechen; das Recht auf Datenübertragbarkeit zu verlangen; das Recht bei der
zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.
f. Zur Erfassung der Zahlungen des Nenngelds (notwendig für den Anmeldevorgang)
werden ebenso personenbezogene Daten verarbeitet. Diese werden von Mollie B.V.,
Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Niederlande, eigenständig erhoben,

gespeichert und zum Zwecke der Abwicklung der Anmeldung mit dem Veranstalter
geteilt. Der Teilnehmer nimmt die Datenschutzrichtlinie von Mollie B.V., abrufbar
unter https://www.mollie.com/de/privacy zur Kenntnis und stimmt ihr zu.
g. Während der Veranstaltung werden aufgrund des berechtigten Interesses des
Veranstalters zu Dokumentationszwecken vom Veranstalter Fotos angefertigt, auf
denen insbesondere die Teilnehmer abgebildet sind. Diese Fotos können auch online
(insb. Homepage, Facebook, Instagram) oder in sonstigen Medien veröffentlicht
werden. Dies ist für die Dokumentation und Bewerbung der Veranstaltung notwendig,
der Teilnehmer stimmt dem auch zu. Der Teilnehmer kann jedoch beim Veranstalter
unter info@schilcherlauf.at seine Zustimmung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
und die Löschung einzelner Fotos beantragen. Es ist möglich, dass auch Privatpersonen
oder Fotografen Fotos während der Veranstaltung machen, auf denen auch
Teilnehmer abgebildet sein können. Der Veranstalter hat zu diesen Personen kein
Vertragsverhältnis und hat keinen Einfluss auf Herstellung oder Verwendung solcher
Fotos.

