
                                                                                                                                           
 

Anmeldung und Datenschutz zum  

BARMER Azubi- und Studierendenlauf 2021               

 

Vor- und Nachname:              _______________________________________________________ 

Firma/Hochschule:                  _______________________________________________________ 

Geburtsjahr:   _________    m/w/d:   _______   Mail-Adresse: ______________________________ 

Mit der Teilnahme beim BARMER AZUBI/Studierenden-Lauf, sowie der dazugehörigen Vorbereitung, 
erkläre ich mich mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen 
Daten einverstanden. Hiermit stimme ich ausdrücklich zu, dass die Agentur Execute Sports Events 
(ehem. executiveSports) die personenbezogenen Daten an die mit der Durchführung der Veranstaltung 
beauftragten Dritten weitergeben darf. Execute Sports Events stellt sicher, dass die Rechte des 
Teilnehmers hierbei gewahrt werden.  

Ich bin damit einverstanden, dass Name, Vorname, Geburtsjahr und Firma/Hochschule im 
Teilnehmerverzeichnis aufgeführt werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen.  

Meine Handynummer darf für die WhatsApp-Gruppe zum BARMER AZUBI/Studierenden-Lauf 
(Vorbereitungstraining) genutzt werden. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Haftungsausschluss der Agentur Execute Sports Events, sowie 
des örtlichen Ausrichters an. Ich werde keine Ansprüche wegen Schäden oder Verletzungen jeder Art 
gegen die Agentur Execute Sports Events geltend machen. Weiter bestätige ich, dass ich für die 
Teilnahme ausreichend trainiert habe und der für eine Teilnahme erforderliche Gesundheitszustand 
besteht.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir bei meiner Anmeldung gemachten Daten, 
sowie die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme/Vorbereitung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews maschinell gespeichert, sowie in Rundfunk, Fernsehen, Presse, 
Internet, Werbung, Büchern, Filmen, DVDs etc. ohne Vergütungsansprüche meinerseits in 
Verbindung mit dem Bremerhaven-Marathon genutzt werden dürfen.  

Ich versichere, dass alle von mir gemachten Daten richtig sind und dass ich meine Startnummer an 
keine andere Person weitergebe. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich meine 
Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unkenntlich mache. Meine 
Anmeldung ist verbindlich und ich weiß, dass bei Nichtteilnahme oder Disqualifikation mein Startgeld 
nicht erstattet wird. 

Ich erkenne den Haftungsausschluss an. Bei Minderjährigen ist für die Anmeldung eine Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten notwendig. 
 
Bitte ankreuzen: 
 

o Teilnahme am BARMER Azubi- und Studierendenlauf am 22.08.2021  
o Teilnahme an dem Vorbereitungstraining mit der BARMER-Laufgruppe 

 
Handy-Nummer für die BARMER-Laufgruppe:      _______________________________________ 
 
 
Datum und Unterschrift:         ________________________________________________________ 


