Anmeldung
zum 10. Westallgäuer Walking Tag:
„walk’n run for fun“
des SV Oberreute und der Raiffeisenbank Westallgäu eG (Veranstalter)
am 19. September 2021 in Oberreute.
Eine Veranstaltung ganz ohne Wettkampfdruck. Neben Nordic-Walking können sich in
diesem Jahr auch wieder Läufer zum „Trail Running“ anmelden. Gutes tun für die
Gesundheit und gleichzeitig erholen. Genießen Sie die schöne Umgebung und Natur
rund um Oberreute.
Name, Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail

Startgeld für die ersten 100 Kunden der Raiffeisenbank Westallgäu eG:

€ 0,00 statt € 7,00
Als Raiffeisenbank Westallgäu Kunde erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk und nehmen
am Zieleinlauf, bei Einwurf Ihrer Startnummer in die Losbox, an unserem Gewinnspiel
teil.
Hiermit melde ich mich verbindlich für „walk’n run for fun“ an und erkenne die umseitigen
Teilnahmebedingungen an.
Gleichzeitig erteile ich widerruflich der Raiffeisenbank Westallgäu eG die Ermächtigung, das o.
g. Startgeld, zu Lasten meines nachstehenden Kontos mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
(Gläubiger ID: DE 34ZZZ00000100625)
IBAN _______________________BIC GENODEF1WWA Raiffeisenbank Westallgäu eG
Mit Bekanntgabe meiner E-Mail-Adresse im obigen Datenfeld erkläre ich mich damit
einverstanden, von der Raiffeisenbank Westallgäu eG und dem SV Oberreute e.V.
Informationen per E-Mail übermittelt zu bekommen

__________________, den _______2021

Interne Bearbeitungsvermerke:

Start-Nr. ____

______________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers / Läufers)

Teilnahmebedingungen zum Westallgäuer Walking Tag „walk’n run for fun“ am
Sonntag, den 19. September 2021:
Teilnahme auf eigene Gefahr und Risiko. Die Veranstalter, deren Vertreter oder Beauftragte
haften nicht für Schäden und Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme an der
Veranstaltung walk’n run for fun in Oberreute und dem Rahmenprogramm entstehen
können. Dies gilt auch für die Gemeinde und Sponsoren.
Der Läufer erklärt ausreichend trainiert zu sein, dass er körperlich gesund ist und sein
Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Der Läufer erklärt sich damit einverstanden,
dass er aus dem Rennen genommen wird, wenn er Gefahr läuft, sich gesundheitlich zu
schädigen.
Alle Teilnehmer haben immer die Straßenverkehrsordnung einzuhalten! Wir bitten alle
Teilnehmer auf die Natur besondere Rücksicht zu nehmen. Es darf kein Abfall weggeworfen
werden! Bitte auch an den Verpflegungsstationen darauf achten. Bitte nehmen Sie Rücksicht
auf andere!
Die Startnummer ist immer gut lesbar am Körper zu tragen. Läufer die aufgeben, müssen sich
bei der Rennleitung abmelden! Den Helfern auf der Strecke und im Start-Ziel Bereich ist Folge
zu leisten.
Er erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass die in der Anmeldung angegebenen
personenbezogenen Daten weitergegeben und im Zusammenhang mit der Veranstaltung
„walk’n run for fun“ gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanische Vervielfältigung ohne Vergütungsanspruch
veröffentlicht werden dürfen.
Mit Bekanntgabe meiner E-Mail-Adresse im umseitigen Datenfeld erkläre ich mich
einverstanden, vom SV Oberreute e.V. Informationen per E-Mail übermittelt zu bekommen.
Bei Abmeldung, Nichtantreten, Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt oder kurzfristiger Streckenänderung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes .
Hinweis laut Datenschutzgesetz: Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in
Ihrer Anmeldung und anderweitig dem Verein angegebenen Daten über Ihre persönlichen
und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins/der Bank, gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins/der
Bank verarbeitet und genutzt werden.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich
Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten. Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/ Bankzwecke
erforderlich ist!

Interne Bearbeitungsvermerke:

Start-Nr. ____

