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Anmeldeformular 

„5. Bremer Lastenradrennen“ 
Samstag, 18.08.2018, 14 Uhr (Rennstart) 

Im Rahmen des SummerSounds Musik- und Kulturfestivals 

 

Name, Vorname 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ, Stadt 

 

 

E-Mail 

 

 

Mobilnummer (für evtl. kurzfristige Startzeitänderungen) 

 

 

 

 

Ich melde mich für folgende Kategorie an: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Lastenräder Drei-Rad-Variante       

 

Lastenräder Zwei-Rad-Variante 

HINWEIS: Keine E-Bikes, Pedelecs und Anhänger zugelassen! 

 

Solltest du kein eigenes Lastenrad besitzen und ein Leihrad für das Rennen benötigen, stellen wir 

dir kostenfrei ein Lastenrad für das Rennen zur Verfügung. 

(Wenn zutreffend, bitte ankreuzen) 

 

Ich habe kein eigenes Lastenrad und benötige ein Leih-Lastenrad 
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Bitte schicke das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular sowie den unterschriebenen 

Haftungsausschluss und die Einwilligungserklärungen bis zum 01. August 2018 an den 

Veranstalter: 

per E-Mail: lastenradrennen@bike-it-bremen.de    

 

per Post:  WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 
BREMEN BIKE IT! / Anna Göppert 
Langenstraße 2-4 
28195 Bremen 

 
 
Bis zum 10. August 2018 erhältst du von uns eine Bestätigungsmail mit deiner Startzeit und allen 

weiteren wichtigen Informationen zum Rennen. Es werden nur Teilnehmerinnen* zugelassen, 

deren vollständige Anmeldeunterlagen bis zum 01. August 2018  vorliegen.  

Sollten am 18. August 2018 noch freie Startplätze vorhanden sein, können diese vor Ort 

zwischen 12.00 und 13.00 Uhr vergeben werden. Melde dich dafür bitte direkt am Rennbüro. 

 

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
 

Die Teilnahme am „5. Bremer Lastenradrennen“ erfolgt auf eigene Gefahr! 

Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre. Personen unter 18 Jahren müssen eine von 

den Erziehungsberechtigten unterzeichnete Einwilligungserklärung vorlegen. Von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind die gesetzlichen Vertreter sowie Mitarbeiter des Veranstalters, des 

Veranstalters des „SummerSounds Musik und Kulturfestivals“ sowie alle anderen, an der 

Durchführung der Veranstaltung beteiligten Personen wie z.B. Sponsoren. Dasselbe gilt für die 

nahen Familienangehörigen der vorgenannten Personenkreise. 

Der Veranstalter behält sich vor, eine Teilnehmerin von der Veranstaltung auszuschließen, die 

aus Sicht des Veranstalters aus gesundheitlichen oder anderen Gründen (vgl. Vorstehendes in 

Absatz 1) nicht geeignet sind, an der Veranstaltung teilzunehmen, die gegen diese Allgemeinen 

Teilnahmebedingungen verstößt oder die durch Manipulation versucht, die Ergebnisse der 
Veranstaltung zu beeinflussen. Im Falle eines Ausschlusses kann eine Position in der Ergebnisliste 

auch noch nachträglich aberkannt werden. In diesem Fall kann eine in der Position nachfolgende 

Teilnehmerin in der Ergebnisliste nachrücken. 

 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Es obliegt der Teilnehmerin, ihren Gesundheitszustand 

vorher zu überprüfen. Mit der Anmeldung und der Teilnahme sichert  

 

 

die Teilnehmerin zu, dass bei ihr keine gesundheitlichen oder anderen Gründe vorliegen, die bei 

einer Teilnahme  
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erhöhten Risiken über das allgemeine Lebensrisiko hinaus zu Schäden an Körper oder Leben 

führen können. 

 

Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Veranstalters, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus 

unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Ansprüche aus dem 

Produkthaftungsgesetz, in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters oder 

Erfüllungsgehilfen des Veranstalters, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 

soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, 

des Körpers, oder der Gesundheit gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 

und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 

 

Haftungsausschlüsse oder Haftungsbeschränkungen zugunsten des Veranstalters gelten auch für 

die persönliche Haftung der Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des 

Veranstalters. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Teilnehmers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden.  

 

EINWILLIGUNSGERKLÄRUNGEN  
(bitte ankreuzen) 
 

NUTZUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 

Um am „5. Bremer Lastenradrennen“ teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, 

personenbezogene Daten zu übermitteln. Die von der Teilnehmerin eingehenden 

personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des „5. Bremer 

Lastenradrennen“ gespeichert und genutzt (z.B. in der Teilnehmerinnen- und 

Ergebnisliste). Ohne die Zustimmung der Teilnehmerin erfolgt keine Weitergabe an Dritte 

oder eine Verwendung zu Werbezwecken. Es steht der Teilnehmerin jederzeit frei, per 

Widerruf unter info@bike-it-bremen.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben 

und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Mit der Löschung der Daten ist die 

Teilnahme am „5. Bremer Lastenradrennen“ ausgeschlossen. Die  

 

Teilnehmerin erklärt sich einverstanden, dass die in ihrer Anmeldung genannten Daten 

maschinell gespeichert und in der Teilnehmerinnen- und Ergebnisliste veröffentlicht 

werden dürfen.  
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NUTZUNG VON FOTOS UND FILMAUFNAHMEN 

 

Mit Anmeldung zur und Teilnahme an der Veranstaltung willigt die Teilnehmerin ein, 

dass die Fotos bzw. Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung von der 

Teilnehmerin durch den dem Veranstalter oder im Auftrag des Veranstalters erstellt 

wurden, entgeltfrei vom Veranstalter, den Gesellschaften der Unternehmensgruppe des 

Veranstalters einschließlich Treuhandvermögensgesellschaften (auch kommerziell) in 

unveränderter oder geänderter Form zu eigenen Presse- und Marketingzwecken, wie z.B. 

auch in Sozialen Medien, verwendet werden, und zwar ohne eine räumliche und zeitliche 

Beschränkung der Verwendung sowie an Dritte zur nicht-kommerziellen Nutzung 

weitergegeben werden dürfen. 
 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Teilnehmer diese Einwilligung jederzeit, mit der 
Wirkung für die Zukunft, widerrufen kann. Die Teilnehmerin kann sich hierzu an den Veranstalter 

unter info@bike-it-bremen.de wenden. Geschieht dies, werden die entsprechenden Bilder, 

Videos, etc. der Teilnehmerin nicht gespeichert. Sie werden in diesem Fall lediglich zur 

Auswertung des „5. Bremer Lastenradrennens“ verwendet. 

 

Sofern der Veröffentlichung nachträglich widersprochen wird, werden die Angaben sowie das 

Foto bzw. die Filmaufnahmen unverzüglich im Internet gelöscht beziehungsweise bei der 

nächsten Drucklegung nicht mehr veröffentlicht. Eine schon durchgeführte Veröffentlichung im 

Internet bedeutet, dass diese Informationen weltweit abgerufen werden können und der 

Veranstalter eventuell keine Möglichkeit hat, die Daten wirksam zu löschen. 

 

Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. 

 

Ort:   Datum:   Unterschrift:  

 

 

 

 

 

 

* Aus Gründen der Vereinfachung wird im folgenden Text nur die weibliche Form verwendet. Die 

jeweiligen Begriffe gelten jedoch in der weiblichen und männlichen Form entsprechend. 


