Teilnahmebedingungen - Mammutmarsch
Mit der elektronischen Anmeldung zum Mammutmarsch und durch Zahlung der zu dem Zeitpunkt
aktuellen Startgebühr erhält der Teilnehmer einen Startplatz beim Mammutmarsch. Die Anmeldung ist
erst abgeschlossen, sobald die Anmeldung per E-Mail bestätigt wurde.
Der Einfachheit halber wird die männliche Form verwendet. Die Teilnahmebedingungen gelten gelten
gleichermaßen für weibliche Teilnehmer.
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten für alle mit dem
Mammutmarsch verbundenen Formalitäten verwendet werden dürfen. Außerdem dürfen auf der
Veranstaltung entstandene Foto- und Filmaufnahmen vom Veranstalter frei verwendet, bearbeitet und
veröffentlicht werden.
1. Ist der Veranstalter des Mammutmarsches durch höhere Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder
aufgrund behördlicher Anordnungen verpflichtet, die Veranstaltung zu ändern oder diese ganz
abzusagen, haben die Teilnehmer keinen Anspruch auf Schadenersatz oder die Rückerstattung der
Teilnahmebeiträge.
2. Jeder Teilnehmer ist selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keine
Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers während des Marsches.
3. Der Teilnehmer versichert, dass er vorher mindestens eine Trainingswanderung mit einer Distanz
von über 35 Kilometern absolviert hat. Folgende Ausrüstung ist verpflichtend während der gesamten
Veranstaltung mitzuführen:





Taschenlampe und Wechselbatterien
Mobiltelefon mit genügend Akkukapazität
Regenschutz
Warme Bekleidung (In der Nacht können die Temperaturen deutlich unter zehn Grad fallen)

4. Der Veranstalter haftet nicht für fahrlässig und grob fahrlässig verursachte Sach- und
Vermögensschäden, sowie für abhanden gekommene und/oder gestohlene Gegenstände.
5. Den Anweisungen der Veranstalter ist stets Folge zu leisten. Die Nichtbeachtung führt zum
Ausschluss von der Veranstaltung.
6. Die Teilnehmer müssen sich während des Marsches an die Straßenverkehrsordnung halten. Für
Zuwiderhandlungen, Unfälle und mögliche Strafen haben die Teilnehmer selbst als Privatpersonen zu
haften.
7. Eine Stornierung der Teilnahme ist nach Anmeldung und Zahlung des Startgeldes nur unter den
unter Abschnitt 8 angeführten Bedingungen möglich.
8. Wenn der Teilnehmer eine ärztliche Bescheinigung vorlegt, in der ihm aus gesundheitlichen
Gründen von einer Teilnahme abgeraten wird, so kann er seine Anmeldung stornieren und erhält den
Teilnahmebetrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 15 € zurück, wenn er sich gegen eine
Teilnahme entscheidet. Alternativ kann der Teilnehmer auch kostenlos im nächsten Jahr teilnehmen.
Das Attest muss spätestens am Tag des Mammutmarsches vorliegen.
Hat der Teilnehmer ein T-Shirt bestellt, so kann das Geld hierfür nicht zurückerstattet werden. Das TShirt kann während der Startveranstaltung abgeholt werden oder gegen eine Bearbeitungsgebühr von
fünf Euro postalisch verschickt werden. Dazu muss der absagende Teilnehmer dem Veranstalter ohne
Aufforderung innerhalb von 10 Tagen nach dem Event seine Adresse mitteilen und die Zahlung der
anfallenden Gebühren vornehmen.

