
Anmeldung 30. Rennsteig-Herbstlauf am 03. &  04. Oktober 2020 

Strecke: 20 km 10 km 

Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ Ort 

Verein/Hochschule 

M W 
Geburtsdatum (tt.mm.jjjj) Geschlecht Kontakt (email / Telefon) 

Chip-Nummer oder Barcode-Aufkleber Champion-Chip 

Einverständniserklärung 
Mit meiner Teilnahme am Rennsteig-Herbstlauf erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich erkläre, dass ich 
gesund und bei einer Krankenkasse versichert bin sowie einen ausreichenden Trainingszustand besitze. Ich bin damit einverstanden, dass ich aus 
dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich gesundheitlich zu schädigen. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, das in 
der Meldung angegebene Daten für Zeitnahme, Platzierung und Erstellung von Start- und Ergebnislisten sowie von mir gemachte Fotos, Film- und 
Videoaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden können. Ich bestätige die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben und 
versichere, meine Startnummer an keine andere Person weiterzugeben Einwilligung in die Online-Veröffentlichung von Daten. 
Der Unterzeichner willigt ein, dass die Rennsteiglauf GmbH die oben genannten Datenkategorien über ihn veröffentlichen darf. 
Die Rennsteiglauf GmbH ergreift alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes, die durch die Umstände geboten erscheinen. 

Bei einer Online-Veröffentlichung kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nimmt der Unterzeichner zur Kenntnis, 
dass Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung bestehen. Er ist sich bewusst, dass seine personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die 
möglicherweise ein niedrigeres Datenschutzniveau besitzen. 

Der Unterzeichner kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rennsteiglauf GmbH wird die Daten dann nicht 
weiter veröffentlichen und alle gespeicherten Daten sowie Erfolge aus der Datenbank  löschen.

______________  _________________________    _____________________________________ 

Datum, Unterschrift (Ich erkenne die Teilnehmerbedingungen an)   (bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Rennsteiglauf GmbH, Vesserstraße 19-21, 98528 Suhl, OT Schmiedefeld 
Gläubiger-Identnr.: DE86ZZZ00000231027 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die Rennsteiglauf GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Rennsteiglauf GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_____________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 

_______________________________________________________________ 
PLZ und Ort 

IBAN 

D E 

____________________________  _________   ______________________________ 
Ort     Datum Unterschrift 
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