
 

 

 

 

Die Feierabend-Ultra-Challenge ist keine organisierte Veranstaltung. Ich bin mir 

bewusst, dass meine Teilnahme an diesem Laufangebot vollkommen freiwillig und 

uneingeschränkt auf mein eigenes Risiko erfolgt. Schadensersatzansprüche 

gegenüber Dritten gleich aus welchem Rechtsgrund sind damit ausgeschlossen. 

Ferner weiß ich, dass es sich um einen Ultralauf über 50 Kilometer handelt, für den 

ich entsprechend trainieren muss und nur absolut gesund antrete. Im Zuge dessen 

empfiehlt sich im Vorfeld eine sportärztliche Untersuchung mit Belastungs-EKG. 

Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass die vor, während und nach der 

Feierabend-Ultra-Challenge von mir gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 

Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen 

Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) verbreitet und veröffentlicht werden 

dürfen. Ich trete diesbezüglich alle Rechte an Laufcoaches.com ab und erkläre mich 

einverstanden, dass das Material auch zu Werbe- und Marketingzwecken von 

Laufcoaches.com, Partnern und Sponsoren uneingeschränkt und zeitlich unbefristet 

genutzt werden darf. Insgesamt habe ich keinen Anspruch auf jedwede Vergütung 

des Materials. 

Außerdem erkläre ich mich mit der Veröffentlichung meines Namens, Vornamens, 

Geburtsjahres und gegebenenfalls Vereins in den Medien sowie dem Internet 

einverstanden. Auch dürfen Laufcoaches.com, Partner und Sponsoren meine (Email-) 

Adresse für das Versenden von Informationen an mich nutzen. 

Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass meine Daten, Zeiten und 

Ergebnisse an die DUV Ultramarathon-Statistik zur Veröffentlichung weitergegeben 

werden. 

Außerdem besteht im Zuge der Anmeldung kein Widerrufsrecht, da Dienstleistungen 

im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen angeboten werden, zu deren Erbringung 

ein spezifischer Termin bzw. Zeitraum vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat für 

derartige Verträge ein – bei Fernabsatzverträgen ansonsten bestehendes – 

Widerrufsrecht ausdrücklich ausgeschlossen (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB). 

Der Kostenbeitrag muss nach erfolgter Anmeldung innerhalb von zehn Tagen auf das 

Konto von Michael Raab, IBAN DE36700202700042630217, Betreff "FUC 2017" mit 

Vor- und Nachname des Teilnehmers, überwiesen werden 

Bei Ausfall aufgrund höherer Gewalt (zum Beispiel schlechtes Wetter) oder Abbruch 

aus Gründen, die der Initiator nicht zu vertreten hat, hat der Teilnehmer keinen 

Anspruch auf Rückerstattung seines Kostenbeitrages und auch nicht auf Ersatz 

sonstiger Schäden, wie zum Beispiel für Anreise- oder Übernachtungskosten. 
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