
  

Ich  willige  ein,  dass  gemäß  Artikel  6  Abs.  1a  EU  –  Datenschutzgrundverordnung  

-   die  in  meiner  Anmeldung  genannten  personenbezogenen  Daten,  
-   die  von  mir  im  Zusammenhang  mit  meiner  Teilnahme  an  der  Radtour  und  ggf.  Tombola  
gemachten  Fotos,  Filmaufnahmen,  Videos,  Interviews  ohne  Vergütungsansprüche  
meinerseits  zu  veranstaltungsbezogenen  Werbezwecken  (u.  a.  Center-News,  Printmedien,  
Homepage  und  Facebook)  benutzt  werden  dürfen.  
  

Die  Veranstalterin  ist  die  ECE  Projektmanagement  GmbH  &  Co.  KG    
Werbegemeinschaft  Allee-Center  Magdeburg.    

Das  müssen  Sie  bei  der  Anmeldung  beachten:  

-   Kinder  unter  14  Jahren  nur  in  Begleitung  von  Erwachsenen  
-   das  Tragen  eines  Fahrradhelms  wird  empfohlen  
-   verkehrstüchtiges  Fahrrad,  guter  Gesundheitszustand  
-   Die  Teilnahme  erfolgt  auf  eigenes  Risiko  

Was  man  noch  wissen  sollte:  

-   Auf  unterschiedliche  Wegbeschaffenheit  ist  selbst  zu  achten.  Der  Veranstalter  übernimmt  
keine  Garantie  für  die  Eignung  der  Strecken  für  bestimmte  Radtypen  (Rennräder  etc.)  

-   Hilfe  bei  defekten  Rädern  durch  das  Team  RadMitte  Magdeburg  
-   Medizinische  Betreuung  durch  DRK  Jugendrotkreuz  
-   Die  Regeln  der  STVO  gelten  uneingeschränkt  und  im  Rahmen  der  Tour  erfolgen  keine  
gesonderten  Straßensperrungen  

-   Getränke  und  Verpflegung  an  der  Zwischenstation  gegen  Abgabe  der  entsprechenden  
Coupons  

Haftungsausschluss  

-   Vom  Veranstalter  wird  keine  Haftung  für  Personen-,  Sach-  und  Vermögensschäden  jeglicher  
Art  übernommen,  die  dem  Teilnehmer  während  oder  im  Zusammenhang  mit  der  Teilnahme  
an  der  Veranstaltung  durch  ein  Verhalten  des  Veranstalters,  seiner  Vertreter  und  
Erfüllungsgehilfen  entsteht,  soweit  sie  nicht  auf  Vorsatz  oder  grober  Fahrlässigkeit  beruhen.  
Dies  gilt  auch  für  Sponsoren,  die  betroffenen  Gemeinden  und  die  Besitzer  privater  Wege  
bzw.  deren  Vertreter.  Der  Veranstalter  übernimmt  keine  Haftung  für  abhandengekommene  
Gegenstände!  

-   Die  Teilnahme  erfolgt  auf  eigenes  Risiko.  Gesundheitliche  und  sonstige  Versicherungen  sind  
Angelegenheit  jedes  einzelnen  Teilnehmers.  

-   Das  Benutzen  der  Fahrstrecke  erfolgt  grundsätzlich  auf  eigene  Gefahr.  Der  Veranstalter  kann  
bei  Vorliegen  wichtiger  Gründe  dem  Teilnehmer  einen  Platzverweis  erteilen.  

Teilnahmebedingungen  Mit  meiner  Anmeldung  zur  Tour  de  Natur  des  Allee-Center  
Magdeburg  erkläre  ich  verbindlich,  dass  ich  an  dieser  Veranstaltung  am  17.  Juni  2018  auf  
eigene  Gefahr  teilnehme  und  die  Informationen  zur  Anmeldung  zur  Kenntnis  genommen  habe  
und  akzeptiere.  Mit  der  Anmeldung  erkläre  ich,  dass  gegen  meine  Teilnahme  keine  
gesundheitlichen  Bedenken  bestehen.  Hiermit  stelle  ich  den  Veranstalter  ausdrücklich  von  
sämtlichen  Ansprüchen  frei,  die  im  Zusammenhang  mit  der  Veranstaltung  am  17.06.2018,  
insbesondere  aufgrund  eines  Unfalls,  gleich  ob  aus  Eigen-  oder  Fremdverschulden  oder  
sonstigem  Grund  entstehen.  Dieser  Haftungsverzicht  gilt  für  Ansprüche  aus  jeglichem  
Rechtsgrund,  insbesondere  sowohl  für  Schadensersatzansprüche  aus  vertraglicher,  als  auch  
außervertraglicher  Haftung  und  auch  für  Ansprüche  aus  unerlaubter  Handlung.  

  


