
Teilnahmebedingungen Lauf (2021) 
 
(1) Die Anmeldung muss bis zum 11.06.2021 24 Uhr, vollständig ausgefüllt eingegangen sein und 
ist verbindlich. Unvollständige Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Wer nach dem 
08. März 2020 von der Teilnahme zurücktritt, muss die bis dahin entstandenen Unkosten 
begleichen. 
 
(2) Nach der Nominierung muss sich jede/r TeilnehmerIn Paten suchen, die für jeden ihrer / seiner 
Kilometer eine bestimmte Summe spenden.  
 
(3) Barzahlungen sind in dieser Spendenaktion leider nicht möglich. Alle Spendenbeiträge werden 
per Lastschrift eingezogen. Zusätzlich kann ein Geldbetrag per Überweisung an das Girokonto des 
EJW geschickt werden - siehe hierzu Patenschein. 
 
(4) Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt 
keine Haftung. Teilnehmende unter 18 Jahren müssen einen Belastungstest und eine 
Einwilligungserklärung der Eltern vorweisen. Teilnehmende über 18 Jahren wird ein Check Up beim 
Hausarzt empfohlen. 
 
(5) Den Anweisungen des Veranstalters während der Veranstaltung ist zu folgen. Bei unfairer 
Verhaltensweise kann ein Teilnehmender verwarnt oder vom Lauf ausgeschlossen werden. 
 
(6) Die Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen, unfaires Verhalten rund um den Lauf und 
fehlendes Engagement kann zum Ausschluss von der Veranstaltung führen und bei der Auswahl der 
Teilnehmenden in den Folgejahren (beim Kick) beachtet werden. 
 
(7) Der/die TeilnehmerIn stimmt der Veröffentlichung ihres Namens und Alters im Internet, in der 
Stadionzeitung und auf sonstigen Aushängen zu. Des Weiteren stimmen die Teilnehmenden der 
Veröffentlichung von Fotos zu, die während der Veranstaltung gemacht werden und sie oder ihn in 
Teilen oder komplett zeigen. Zudem können einzelne Tracks der Radtouren oder Laufstrecken 
veröffentlicht werden. 
 
(8) Die Teilnehmenden stimmen der Speicherung ihrer / seiner Daten zum Zwecke der Abwicklung 
der Veranstaltung zu. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 
(9) Die Teilnehmenden verpflichten sich die gelaufenen und geradelten Strecken unmittelbar nach 
dem Lauf per Mail an die entsprechende Mailadresse zu schicken. Die Tracks werden mit offiziellen 
Tracking Apps (bspw. „Adidas Running“, „Garmin“, „Apple“) durchgeführt. Folgende Mailadressen 
gelten für die jeweiligen Teams: 
EJW: ejwkilometer@24-stunden-kick.de 
Seminar: semikilometer@24-stunden-kick.de 
Neutral für Argentinien: kilometer@24-stunden-kick.de 

Für die Ergebnismeldungen werden alle Tracks gewertet, die bis zum 06. Juli 2021 um 24 
Uhr vollständig und richtig an der besagten Mailadresse eingegangen ist. Für den korrekten 
Eingang der Tracks in der richtigen Mailadresse sind die Teilnehmenden verantwortlich. 
In das Endergebnis zählen alle Tracks, die bis zum Datum und Uhrzeit in der Mailadresse 
eingegangen sind. 

Sollte das Tracken der gelaufenen oder geradelten Strecken aus technischen 
und glaubhaft dargelegten Gründen nicht möglich sein, kann in Ausnahmefällen auch 
ein schriftliches Einreichen der Strecken mittels einer „Teilnehmerkarte“ erfolgen. Bitte nehmt 
hierzu Kontakt zu uns auf: info@24-Stunden-Kick.de 
Alles weitere besprechen wir dann im Einzelfall.  

 
	


